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II

I.

Sie &rtcfte!t3twtttif 2Siüje(m3 III. tum (SitflCrtttÖ

intö Jyne&vidj* III. uott Srattöctttotvit tu tmx 3<tljvctt

1694-169;

(£fcert)arb $r*jnu & ©antfelmcm

I. 3^r 93er&äftnia sueittanber» 1688—1690

@3 waren gan§ beftimmte ^enbenjen, bie in ber äußeren $olitit

ber legten 3>aljre bei ©rofsen ^urfürften itjxen 2lu§brud fanbert. 2luS

manchem 3Bed)fel mar bod) fdjliefjlid) ba§ eine 3iel Hctr Ijeroorgetreten,

im SBunbe mit ben proteftantifdjen SJiädjten be§ 3iorben§ bie fefte

SBaftö gu fdjaffen, auf ber ba§ ®ehäube be§ branbenburgijajen «Staates

fidj ergeben fottte. ,3U biefem großen Qkk tonnte ^riebrid) Söilljelm

aber nur unter 2lnraenbung ber größten 23orfid)t gelangen. 9?od) be=

ftanb baö 33ünbni§ mit ^ranfreid), unb nidjt unerljeblidje Sorteile

fdjienen iljm barau§ §u minien. 2lber mäljrenb er %afob II. ju feiner

Sfjronbefteigung beglüdroünfdjt , unterftü^t er bod) im geheimen ^u

(Heue inbirctt eine Stnsa^l ber in bie -üCftonmoutljfdje Serfdjraörung 1

)

uerraid'elten proteftantifdjen ^lüdjtlinge, unter iljnen ben ^ßrebiger

Jergufon. ©r befahl ber bortigen Regierung am 6.11 6. ^""a* 1685,

fie foHe „biefelben unter ber £anb anbeuten laffen, bafj fie fid; mit

bem förberlidjften unb in ber (Stille non bannen rcegbegeben, unter ber

SSermarnung, bajj, tnenn fie Ijienegte al§ Gebellen angegeben unb refla^

miert merben follten, 2ßir fie nidjt fdjütjen tonnten", $m 2lpril 1686

finb bie ö^ü^^^öe nod) in Glcoe, roesljalb er fie in einem ©d;reiben

1) Über btefe Sßufenborff, De rebus gestis Friderici Tertii. Serlin

1784, ©.63 u. 2. ü. 3lanfe, ®ngltfcf)e ©efd^ic^te üorneljmlid) im fteknseljnten

Sa^unbert. Seipjig 1871, 33b. 6, ©. 39 ff.

gforfdjmigen 3- branb. u. fcreufs. ©efdj. XXXI. 1. 1



2 ßbevfjarb greifjerr r>. Sandfelman [2

nom 2. 21pril nodjmate oerroarnen lafjt *). 'Iltan barf bie§ Verhalten

raoljl alö ba§ erfte leife 21ngeid)en gu einer (Sdjrcenfung in ber äußeren

Sßolittf beS ©rofjen £urfürften anferjen. Söaren [eine Regierungen gu

ber oranifajen Partei aud) ftet§ freunbfd;aftlidj, fo Ratten fie iljn bod)

nod) gu feiner flaren Stellungnahme oeranlaßt. ßine entfdjeibenbe

•Jßenbung oollgog fid) erft gegen ba§ @nbe feiner Regierung. 2)urd)

bie von [einem -ftadjfolger neranlafste SCRiffion ©djombergä mürbe ba§

2öer! fortgebt
2
). 2>iefer trat nun aud) militarifd; für bie ©adje 2BiI=

IjelmS üon Cranien ein. 3>m $juli 1688 r)atte fid» gudjs mit bem

Vertrauten 2BiIr)eIm§, Rentinf, ^etmltcr) in Hamburg getroffen
3
). Ü£)ie

$onferengen roaren bann in gelle fortgefetjt, roo e§ gu beftimmten

„Conditionen" fam, nadj benen ber $urfürft bie fdjon gugefagte

STruppengaljI non 4000 auf 6000 SJtann errate 4
). @§ mar gu=

lefct ba§ SSerbienft be§ branbenburgifdjen 9J?inifterö, raenn ©eorg 2Btt=

Ijelm oon Sraunfd;raeig=Süneburg ftdr) fo überaus günftig über eine

enge SSerbinbung mit Cranien auSfpradj unb im ©egenfaije gu bem

mit $ranfreidj in Regierungen [terjenben ^annooer gar friegerifdje

Sßorte fanb: „solo gladio securitatem quaerendam" 5
). 2)em 3 e^er

§ergog unb nidjt ©ruft 2Iuguft, roie ^aoemann meint 6
), mar bann

bodj rooljl ba& guftanbefommen jenes 9ftagbeburger Sünbniffeö com

Cftober 1688 gu banl'en
7
). 3Jlit melier Spannung far> man nidjt

in ben ©eneralftaaten unb befonbers' innerhalb ber oranifdjen Partei

ber 33ilbung einer beutfdjen 2tlliang gegen granfreidj entgegen: „ffian

lebet alljier ber -öofnung ba§ groifdjen ©djraeben, Sadjfen, Sranbenburg,

Süneburg, igefan unb biefen Estats eine Offensive unb Defensive Allianz

foUe gefdjlofjen roerben", berichtet ber fürfttid) braunfd)ir>eigifd)=n)olfen=

büttelfdje 2(gent ©iHe§ van ber -Sed au§ bem £ aa9 f^on am 24. 3Rat

1688 an feinen £>erm, ben §ergog Sftubolf Sluguft
8
). %m ^uni mar

ber Vertraute $riebrid;§ III., IDlarfdjall glemming, im öaag, „unb ift

1) ÄönigüdjeS ®e$eime§ Staatäarduo SBerlm (2Ibf.: St. @. @t.3T. 33.).

2) Äajner, Seben fyrtebricrjö von Sdfjomberg ober Scfjoenburg. (Srfter

23anb. Stomujetm 1789, ©. 286.

3) Slftenftücfe, mitgeteilt oon 3tan f e in ber geitfdjrift für "preufsifdje @e*

fdjidjte unb Sanbesfunbe. 2. ^afyrg. 33erlm 1865, @. 1—15.

4) %.&. 2)

r

onfen, @efa)ia)te ber ?3reuJ3ijct)en SfSoIüif. 2eip3ig 1867, IV,

6. 34 u. 35.

5) ^ufcnborff, a. a. D. 6. 45.

6) 23}. §aoemann, ©efd}id^te be§ Sanbe^ Sraunftt}roeig unb Süneburg.

3. 33anb. ©öttingen 1857, ©. 318.

7) ^ßufenborff, a. a. D. ©. 46.

8) ^erjogtidjeä Sanbes^auptarc^iD SBolfenbüttet (2lbf.: §. 2.Ö.2I. 3B.).



:\] SJiegricbcnöpoIitifiBilfjelmgni.D.Snglanbu.gi'iebr-in.o.Söranbenb. 3

in unterfdjieblidje Conferentien mit bem £>errn ^ringen von Dranien

unb bera |jr. Sftatlj Pensionario Faguel gercefen" *). 2tm 28. I^uni

Ijeifjt eS : „Le prince d'Orange est trcs satisfait de sa negociation

ä Berlin" 2
) roorjin 33entinf gefdjidt mar. 2lm 16. Sluguft mar er non

feiner Steife nad) bem £>aag 3urücfget'ef;rt. @r Ijabe am jeßifdjen §ofe

gute 35errid)tung gehabt, „ju §annooer allerbingS nid)t satisfactive

negociation erhalten."
3
) @S mar um biefe 3eit, roo *m §aa Ö burd)

SDteft jene SSerljanblungen begannen, bie 31t einem engen 2(nfd)Iufj

^Brandenburgs an bie Seemächte führten
4
).

2)aS ©eljeimniS mar im allgemeinen non bem Dränier unb feinen

33unbeSgenoffen gut geraafjrt, roenngleid) bie ftarfen Lüftungen in

^oHanb ber frangöftfcrjen ^Diplomatie natürlid) nidjt unbelannt blieben.

$m «September 1688 liefj Subraig XIV. burd) feinen ©efanbtcn

im £aag, ben 3ERarqui§ b'2(lbeüiHe , ein 5Remorial einbringen, in

bem eS in bejug auf biefe Ijiefj: „C'est pourquoy, que Sa Majeste

m'a commande de vous declarer de sa part, que les liaisons

d'amitie' et d'alliance, qu'elle a avec le Roy de la Grande Bretagne,

l'obligeront non senlement a le secourir, mais encore a regarder

comme nne infraction de la Paix et comme une rupture contre

sa Couronne le premier Acte d'hostilite, qui se fera par vos troupes

ou par vos vaisseaux contre Sa Majeste Britannique" 5
). ü£roi$ biefer

©roljung, bie einem Ultimatum gleidjfam, raagte ber Dränier baS

Unternehmen gegen bie Stuarts im Vertrauen auf feine beutfdjen

^reunbe, befonberS auf bie §ilfe SranbenburgS. <Sd)on im 5Roi)ember

lanbete Söiltjelm an ber englifdjen $üfte
6
). Sdjomberg befanb fid; in

feiner Segleitung. Slber roie angftüotl fdjaute er bod) nad; feinen feft=

lanbifdjen Alliierten auS ! SBirb es iljm gelingen, baS mit ^ranfreid)

1) 23ertd)t $ec!3 am 14. Sunt; 1688. §. 2.§M. SB.

2) Seridjt §ecf3 am 28. Sunn 1688. §. S.§.2I. SB.

3) 23eritfjt £ecf3 am 16. Sluguft 1688. & S.ft.21. SB.

4) §aralb See $tng, Brandenburg and the English revolution of

1688. Siff. Dberlin 1914, p. 29 ff. u. 42. — S3aul §aate gefjt in feiner Sirbett

„33ranbenburgifd)e 23olitif unb Kriegführung in ben Safjren 1688 tutb 1689",

Gaffel 1896, auf bie englifdje ^oliti? griebrid)S III. leiber fo gut tute gar nttfjt

ein. 2>ie Äontrooerfe jnnfdjen $ru£ (§iftortfd&e$ SafdEjenbud). VI. golge.

4. 3at)rg. 1885) unb Sfleinecfe, Mtorifaje Scitfd&r. r
62. 33b. 1889, über bie

^oltlif griebrid)S III. granfreid) gegenüber 1688 bürfte rcofjt bat)in ju ent=

ftfjeiben fein, bafj ber festere im roefentltdjen SRecfjt t)at-

5) Memorial ad Relationem be§ S3raunftf)tüetg=2Bolfenbüttelfd)en !Rate§

unb 9Jefibenten im £aag Valentin Siegel oom 18./8. Dftbr. 1688 §. £.§.21. SB.

SluSjug bei SRalülj, History of England. Sonbon 1744, vol. I p. 1007.

.6) 2. v. SKanfe, ©ngüfctje ©efdjidjte. 53b. 6, ©. 208.



4 (ibevfjarb JvreiljetT u. Santfelman [4

Befreunbeie ©änemarf im .Saum unb Sdjraeben in feiner Neutralität

511 erhalten? SGBcrbcn vov allem bie ^reunbe bem älnfturm ber Jrau=

jofen ftanbljalten fönnen? 2Btrb e§ Subroig XIV. nidjt etma burdj=

fefcen, bie 2lttianj ju fprengeu? SDer ^ring, fo berietet Sdmmberg ben

28. iDegember, (jabe vernommen „<jue la France fait tous ses efforts

pour diviser les Electeurs et les princes." 3)ion fürchte, ^riebrid; III.

märe fid) nidjt flar barüber, roaö eö- hieße, Glene r>on ben feinblidjen

ffiaubfdjaren uermüftet ju fehen. ©ine $ilfe fei nur in bem gemein*

famen Sorgeben ber üBerbtinbeten im Söeften 511 fudjen
1

). ©er Dränier

tonnte ruhig fein, an ber breite bes $urfürften von 53ranbenburg

brandete er ntdjt gu jmeifeln. greitieb beburfte 9öill)elm um fo meljr

ber branbenburgifeben ^ilfe, al§ auf feine englifdjen Sruppen leinerlei

SSerlajs mar. 21m 9. Dftober 1689 berid)tete Sdjomberg aus lyrlanb

naä) Sonbon, bafs bie englifdjen Gruppen nidjt 5U rühmen feien

„als meldje undiseiplinirte Seilte unb bie Dfficire fo babei) r>on

deinem apparence" 2
). 2113 1690 bie lauenburgifebe J-rage ben $ur=

fürften ju crnftlidjen iDlajjnabmen gegenüber 2 darneben gu groingen

fdjien, äußerte fid) 2ßtlljelm III. in einer Slubienj 31t bem braun=

febroeigifchen Gefanbten r»on Sdjüfe: „G'r hoffete 23ranbenburg roerbe

roegen ber Sauenburgifdjen $rage deinen 2lnlafj nehmen, fold)e (Gruppen)

im Sanb §u behalten" 3
).

23on irgenbeiner ©egenleiftung be§ Craniere ift freilich nicht bie

$Rebe. G's mar um biefe 3eit, bafs ber branbenburgifebe ©efanbte in

Sonbon, v. ©djmettau, ben %\Ul Serenitas für feinen §errn nach=

fudjte, aber „e§ ift foldjeö nidjt erhalten roorben, fonbern es folle bei;

bem alten ©tnlo, roorin ^Ijm Celsitudo gegeben roirb, oerbleiben" i
>.

SDabei hatte es A-riebrid; III. bodj nidjt an SSorftellungen fehlen laffen,

metdje bem $önig bie SBebeutung feiner 3Jiitrotr!ung flar machten. ©dbon

im Wlätft 1689 l^atte ber Vorgänger Sdjmettaus, v. Spaen, bem £on=

boner §ofe eine ©enffcbrtft überreidjt, in ber e§ u. a. rjeijst: 1. U.

Maj. is het bekent, dat geen van alle hohe Geallieerde so gene-

1) ©djrciben ©djombergo an ben üßinifter bes Äurfürften von 23ranben=

bürg (Docfj rooljt beti Dberpräfibenten ©bewarb u. Santfelman) bat. Sonbon,

28. Sej. 1688 bei Campana be Caüelli, Les derniers Stuarts ä Saint

Germain en Laye. s
J5aris\ 1871, tome II, p. 447.

2) iüertcfjt be§ in befonberer 9Jti|"fion naa) Cngtanb gefdjidten fyürftT.

Sraunfdjtt»et0ifdjen ®elj. SRatg r-on <3d£)ü£, bat. Sonbon 19. Dftbr. / 9. 5Rot>. 1689.

§. £.§.31. SB.

3) Seridjt ©c§fi|. Sonbon 14./ 24. Wlaxty 1689. §. S.fc.ST. SB.

4) SBeridjt ©d&üfc. Sonbon 14./ 24. SRartg 1689.



5] 3Me tyrieben^polttif 'SUilfjcItns III. ü. CSngranbti. gviebr. IIT.u. 53vanben&. 5

reux ende so wilerwaedigh sick gedeclareert heeft om LT. Rtaj.

desseinen met allen yvers te secondeeren, en anderen Princen

daertoe animeeren, als Syne Ceurv. Doorl. gedaen heeft. 2. Dat

geen van alle hohe Geallieerde, Syn Volk so prompt, en in

sodaenige Nombre. bygebracht heeft, als Syne Ceurv. Doorl. 3. Dat

Syne Ceurv. Doorl: tot dinst en beforderung U. Maj : desseinen,

aenstonds het meestendeel van syne Regimentern uyt' Prassen en

andere wytafgelegene Landen, met groote kosten en Ongelegen-

heeden syner Onderdanen, nac den Rhyn heeft marcheeren laeten,

die noch daerstan tot dinst van U. Maj : den Staet, ende tot het

gemeene besten, de welcke Syne Ceurv : Doorl : uyt syne eigene

middelen daer onder sonde moet, deer andere hohe Geallieerde

goede quartiere geuieten. @r roetft barin roeiter auf bie für 2öil=

fjelm überaus günftigen 23ebingungen rjtn, unter benen er fid) tfjm an=

gefdjloffen, mäfyrenb bod) feine rljeintfdjen Sanbe fdjutjloS jebem ©tnfaH

ber /yran^ofen preisgegeben feien
1
).

^retlttf; fo gan§ mar ber Shtrfürft von Sranbenburg >em Dränier

nidjt in allen SDingen gu 2öiUen. S)a nxtr in Hamburg ber fran=

5Öfifd}e -){efibent 33ibal b'2(Sfe(b, melier im 3Serbacr)t einer geheimen

^orrefponbeng mit ©djroeben roegen 2(nfd)IuffeS btefeS ©taateS an

^ranfretd; ftanb. 2ÖiUjeIm forberte uon ben $am&urgern feine 2lus=

roeifung, unb er rourbe bartn von bem Sranbenburger, miemol;! offne

Erfolg, unterftüljt
2
). 216er Sßilfyelm III. ging nod) weiter, inbem er

megen ber üöetgerung ber Hamburger einige ifjrer auf ber Jyaftrt be=

finblidjen $auffd)iffe ^urüdljalten Hef3. S)iefe ^^tungämeife folgte

ber ßurfürft feineSroegS 3
). Übrigens fjatte Sßiüjelm III. in Sdjroeben

mit feiner ^aperpolitif anfangs feinerlei ©rfolg, unb ber ©efanbte

ÄarlS XI. erflärte in Sonbon feierüd), „e§ lie^e ©. 33ta:;t. in <5d)roeben

Std; nid)t t>orfd)reiben, mit roeldjer Nation fie ju trafkjuiren Ijabe"
4
).

£>a§ %af)v 1690 bxad)te bie grofte @ntfd)eibung. 2)cr Jh«.r=

fürft Ijatte edjmettau burdj einen 33ruber ©berljarbS v. SDandelman,

1) ad Relationem Spaens, bat. Sonbon 15./25. 3Kärj 1689 (ff. ©.

©t.2l. 99.).

2) b'2leifelb befanb fttf) nodfj 1694 in öamourg. Negociations de

Monsieur le Comte d'Avaux. par Wijnne. tome I. %n ben SBeifen uit-

gegeven door het Historische Genootschap Gevestiget te Utrecht. Utredjt

1882, p. 51, foroie oan ber <§)etm, Het Archief van den Raadspensionaris

Antonie Heinsius. I. deel. d'Gravenshaage 1867, p. 175.

3) ^eridjt ©djmettauS an ftrtebrid) III. £)at. Sonbon 7« San. 1690.

4) 93ertcf)t oon <3cf)ü£. %al Sonbon 14. /24. Wattr) 1689.
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Stomas Grnft, bcr im Tlai einigen Sitzungen bes ßongreffes ber 23er=

bünbetcn im £>aag beiroorjnte
x
), ablöfen laffen. 6000 Sftann branben=

Burgifd^er Gruppen gingen nad; ben Stieberlanben ah, um biefe gegen

einen frattjöftfdjen (Unfall gu fid;ern. Sßegen Überlaffung einiger

Siegimenter nad; Urlaub Ijabcn mol;! 23erl;anblungen ftattgefunben, bod;

jinb fold;e in ber i£ai an ber Sd)Iad;t an ber Sonne nid;t beteiligt

gemefen. ©er branbenburgifd;e ©efanbte Ijat an berfelben im ©efolge

be§ Honigs teilgenommen. @r blatte in feinem 33ertd;t nom ^uli 1690

fid;er in irgenbeincr $orm ber Gruppen feines §errn (Srroäfynung, ge=

tan, menn fte gugegen gemefen mären. Gr r)ebt ben Angriff ber ©arbe,

ben ber Honig mit anfaf;, unb über ben er ftd; SDandelman gegenüber

befonberS erjrenb äufjerte, als bas roidjtigfte Moment l;err>or, ergäbt

non bem £obe Sd;ombergs unb berietet bann meiter : „2(is id; biefen

morgen im Camp arriuirte, felicitirte ^§ro Tit. id; untt)ft. über ben

guten Anfang unb victorie . . . darauf ir)re Tit. gar gnäbig ant=

moriete, fagenb: (Sie roeljren »erfidjert, bafj eö @ro. (Stjurfürftl. 2)§I.

eine angenehme Leitung fei;, nid;t fo roor;l roa§ %l)v partieuUer als

aud; bastenige Interesse anträfe, fo Sie mit ber gemeinen t&afyt

fyette"
2
). 2tn bemfelben S£age fanbte ^ortlanb ein 9totififations=

fdjreiben an btn Hurfürften, in bem er über bas Sefinben bes Königs

berietet unb ben Sieg ermahnte 3
).

1) SBericfjt S>eü$, bat. £ane 23 2Ran 1690 $. £.§.31. SB.

2) Seridjt %. G. ü. Sancfeimanö , bat. 3m Sager 15 u. 16 meiten Son
Dublin b. 2. Sulr, 1690. ß. @. ©t.2l. 33. @r lag Sianfe »or. ©ngl. @efd).

»b. 6, 6. 359.

3) SRoiiftfation ^orttanbs am 2. Suli 1690. Ä. ©. St.2t. S. (eigenf)änbig).

2>er braunfd&iDeigifrfje ©efretär 33errt), roelcrjer ber <Sd)(adjt beiroofjnte, erraäfjnt

in feinem SBeridjt (>}. S.§.2l. 2£.) 3ir>ar ben £ob einiger Cffiäiere com Regiment

de Brandenbourg, bod) ift hiermit eine t)OÜänbi|d)e Gruppe, bie biefen Sitel

trug, gemeint. SRanfe l)at au3 bem ^erid)te S3onnet§ (©ngtiferje ©efct>tcf)te

a. a. D. <S. 207, ein Saturn ift nict)t angegeben) auf bie SeÜnarjme branbetu

burgifetjer Gruppen an ber Sjpebition r>on 1688 unb aud; an ber S3ot;nefctjradjt

(©. 354) fdjliefjett 3U lönnen geglaubt. — 23efantttlid) f)at 5ßufenborff bie

'-Hefjauptung aufgefteltt, bajj branbenburgifdje Gruppen fid} an bem Unternehmen

beteiligt [jätten, a. a. D. <&. 87. Dalrymple madjt in feinen Memoirs of

Great Britain and Ireland, Sonbon 1771, p. 437 u. 439 vol. I nähere 3ln*

gaben über ©injelljetten in 33eäug auf bie Honnef djladjt. 2lud) Sajner a. a. D.

<c. 330 nimmt bie Seitnaljme ber Sranbenburger an. — 2)ie ganje grage ift

»on Gurt Sani) in beu Jyorfdjuttgett sur 33ranbenburgifcb,en unb ^reufcifcfjen

©efd)id)te, B\>. 2, Seipjig 1889, 6. 99—124 einer einget)enben 9teotfion mit

negatioem 3tefu(tat unterjogen roorben. §aafe a. a. D. <S. 3 2lnm. ift biefer

Slusfüfjrung beigetreten, unb aud) Sin^e Ijat fie in feinen „3>ie ftotjeiiäotfern
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SBenn man aud; SSiUjetm III. unb feinem ^reunbe nidjt nad;rüf;men

fann, ba(5 fie fid; bem Kurfürften gegenüber befonbers» banfbar jetgten,

fo ift e§ bod; felbftuerftänblid;, bafj fie mit einem Söorte auf branben^

burgtfdje Gruppen l;ingetuiefen Ratten, wenn foldje an ber ©djladjt be=

teiligt maren. 5lud; ermähnt bie offizielle Gazette de Loudres 1
) in

if;rem ©d)lad;tberid;t com 4. £>uli mit feinem Söorte branbenburgifd;er

§ilfe. — 35a§ SSerbienft beä Kurfürften, beffen befter ©eneral bie

<2d)Iad)t an bei
-

S3ox;ne uorbereitet, fie geleitet unb in iljr ben %oh

gefunben, beffen Gruppen ^ottanb troij ber 9iieberlage SBalbedS bei

3?leuru§ gegen $ranfrctdj fid;erten, bleibt beäljalb nidjt minber grofj.

25>cnn fid; nun aud; bie (Stellung SöilfjelmS in (Snglanb mel;r

unb meb/r feftigte, maren bie Sßaffen ber Alliierten auf bem Jeftlanbe

ieine§roeg§ oom ©lud begünftigt. 9?ad; oier Krieg§jal;ren badjte ber

Dränier ernftlid; an $rieben§üer(;anblungen, gu benen aud; Subroig XIV.

geneigt fd;ien.

II. ©a3 branbenburgtfdje ^onfraptrojeft unb bie geheimen

^riefcengöetrfyattbhutgen su 3Jlaaftrirf)t im 3at>re 1694

$m ^Beginn bes £jal;re§ 1694 mar bie Sage Subraigg XIV. trotj

milttärifdjßr ßrfolge in £ylanbem unb Katalonien äufjerft ungünftig.

2Sar bod; ber ©elbmangel fo grofj, bafs Dffigiere unb 9Jlannfd;aften

feit längerer ^eit feinen ©olb mef;r erhalten Ratten. 2>ie ©i§^ipUn=

lofigfeit nal;m infolgebeffen im frangöftfcfjen §eere überl;anb, unb

SDefertionen maren an ber £age§orbnung. Unter foldjen Umftänben

fjielt eö ber frangöftfdje König für angemeffen, griebensoerljanblungen

angufnüpfen. ©ine grofje 2(ngab,I (Imiffäre mar in biefem ©inne an

rerfd;iebenen Drten tätig. SSor ädern lag il;m baran, bie grofse Sllliang

gu fprengen. 3)ie fdjroterige Sage, in ber fid; um biefe $eit ber von

itnn nod; nidjt anerfanute SBilfjelm III. oon ©nglanb gegenüber bem

Parlament befanb, foroeit e§ bie 23ereitfteftung weiterer ©umtuen für

ben Krieg betraf, bie $rangofenfreunbltd;feit geroiffer Kreife in 6tod'=

Ijoitn, bie Uneinigfeit ber beutfdjen SieidjSftänbe, befonber§ in ber $rage

ber neunten Kur, fdjliefjlid; bie religiöfen guftänbe, ba§ aHe§ fd;ien

Submig XIV. genug Gelegenheit gu bieten, um fein $id gu erreid;en.

2ln graei fünften fetjte bie Diplomatie be§ frangöfifd;en König§

unb tfjc Sßert", 23er(in 1915, ©. 288 mit 9ted)t al§ oollenbete £atfad)e über«

nommett. — Gine furje, aber treffenbe ©dnlberuna, ber ©ajladfjt an ber ^onne

finbet UO) bei £ rat II, William the Third. Sonban 1888, p. 84—90.

1) Ä. &. etsu 23.
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mit Befonberem 9lad^brud ein, nämltd) einmal in ©djioeben unö fobann

in ben ©eneralftaaten. @r nmfjte , toie eifrig fid; ber ©rojjfansler

.Crenftierna um bie SJcebiation bei bem fünftigen ^rieben, burd; bie

ihm (i"[)ic unb Sieidjtum toinften, bemühte. Sdjon im ^uli 1693

F)atte Subroig XIV. feinen ©efanbten in Stodfyolm, ben ©rafen

b'xHoaur, beauftragt, münblid) bem fdjrcebifdjen £of' feine 33ebingungen

norsulegen. @r Bot barin als ©runblage ben 2öeftfätt[cr)en unb Dti.n=

wegifdjcn J-rieben, fobann al§ 2(quioaIent für Strasburg, -SRontronal

un^ Xrarbadj, fomie bie 2)emolierung oon gort SouiS unb ^üningen,

vor allem aber greiburg unb $b,üipp§burg an.. S)er $urfürft oon

ber 5pfal3 unb ber ^erjog oon Sotfjringen fottten roieberljergeftellt

roerben. 2Sa§ bie Sieftitution ber übrigen SReunionen betreffe, fo

fd;Iug er bie 9iepublif ^enebig al§ ©djiebiridjter cor *). (Sine be=

fonberc "^ropofition madjte er im ^inblid auf Spanien. @r mürbe,

fo fdjrieb er am 15. Cftober 1693 an b'SloauE, nidjtS bagegen fmben,

ba|3 nad; bem Sobe ^arl§ II. bie ©panifdjen 9?ieberlanbe an &ur-

banern fielen
2
). 23on einem Skqidjt $ranfreid)§ auf ba§ fpanifcfje

Ci'rbe mar feine 9?ebe.

ßine glatte 2lnnafjme biefer SSorfdjläge tonnte freilid; Submig XIV.

oon feiten ber fdjroebifdjen Regierung um fo roeniger »erlangen, als

Crenftierna bie guftimmung be§ $aifer§ nidjt oljne ioeitere§ annehmen

burfte. SefonberS bie Jyorberung ber Slufgabe Strasburgs unb Surem=

burgS mujjte in 2Bien 2tnftoJ3 erregen. $mmer(jtn gab Subraig XIV.

feinen tylan um fo menjger auf, al§ ber $önig oon Spanien 31t einer

mirflid;en Slftion megen Suj:emburg nidjt merjr fäfjig mar.

!£>ie 3>erb,anblungen in ben ©eneralftaaten tootlten anfangt ju

feinem redeten ©rgebniä führen, ba ein £eil ber ©table treu ju 2BH=

Ijelm III. Ijielt. 216er in einigen oon tfjnen, befonberä in bem über?

auZ roid;tigen 2lmfterbam, regte fid; boctj bie $rieben§feljnfud;t. $>m

§erbft 1694 fdjienen bem frangöfifdjen $önig bie ©eneralftaaten für ben

^rieben reif gu fein, 3umal e§ itjm gelang, Unruhe baburd) f;eroor=

3urufen, bafj er bem ©rafen ^einrid; Gaftmir oon 9iaffau=$rie3lanb

Hoffnungen auf bie 2lbfet$ung 3SiIr)eIm§ III. unb Erlangung ber

©eneralftatttmltenoürbe madjte 3
).

1) Sßijnne a. a. D. tome I, p. 257—264 unb Actes et Memoires des

Negociatious de la paix de Eyswick, Tome I, La Haye 1707, p. 33—87.

2) ibid. p. 414 u. 415.

3) 2)afc aua) ^riebricf) III. fid) jettroeife Hoffnung auf bie fünf ^ßroDinjen

machte, barf man faft annehmen. £er Dbcrpräfibent ». Sancfetman befämpfte

ben Sßlan auf§ fjeftigfte. (Sr empfahl für bie ©teile oielmefir ben (Srbftattfyalter
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2)ie Haltung eines großen XeileS ber ©eneralftaaten, uor allem

2lmfterbam§ *), ba§ ©rängen ber Steuerten um 2(u3gal)lung ber rütf=

ftänbigcn ©ubfibien, ber rüdffidjtölofe ^aperfrieg ber ^rarijofen
2
), nor

allem bie ©efafjr, bie ifjnen immer nod) von ^afob II. brofjte, madjtc

üBStUjelm III. gum ^-rieben um fo geneigter, al§ ber franjöfifd^e Slönig

überall au§ftreute, ber ^rieg baure nur treuer, roeil ©nglanb eS fo

wolle. 3>öUig burdjfdjaute er bie 2l6fid;ten SubroigS XIVv burd) ba§

in ©todljolm gcmadjte ^riebenSprojeft einen ganfapfel unter bie

SlUiierten gu werfen. ($3 galt, ben planen $ranfreid)S fdjnell unb

tatkräftig entgegenzutreten. 2)a§ aber konnte nur gefdjeljen, wenn bie

Serbünbeten tfjrerfettä $rieben§bebingungen [teilten. ©0 einfad; mar

ba§ freiltd) nid;t. ,3u nerfdjiebenartig roaren bie .^ntereffen ber ein=

gelnen Miierten.

33alb nad; bem 23efanntwerben jener frangöfifd;en ^riebenSöor-

fdjläge blatte fid) 2Silf;elm III. an feinen ÜBetter, ben ^urfürften r>on

oon |yrteglanb , bem er freilief» ba3 ©eneralat nxcfjt übertragen fefjen mottle.

Sronfen, ©efct)ict)te ber Sßreujjifd&en Sßolitif. Seipjig 1867. Seit IV, 6. 163

11. 164.

1) 3m September 1694 traf in Berlin ein fdjroebifdjer ©beimann namenä

SDfeffinS aus 2(mfterbam, rco er einen 9)2onat geroeilt fjatte, ein. Serfelbe berichtete,

bajj bie £oltänber brtngenb ben ^-rieben roünfdjten, unb bafj nicfjt'S fie jjtribem

tonne, bie von granfreidt) geftellten Sebtngungen anftuneljmen. 9htr fürchteten fie,

bie ^ranjofen feien nietjt erjrtidL). 9iad) de la Rosiere, Etat de la Cour de

Prandenbourg en 1694. ed. par Schefer in ber Revue d'histoire diplo-

matique. Publiee par les soins de la societe d'Histoire diplomatique.

Premiere annee. Paris 1887, p. 416. de la Rosiere, ein ehemaliger fran*

5öfifdjer Dffiäier, mar im SJiärj 1694 rron Sofjatm ©obiesfn nadj Berlin gefanbt,

um bort bie bem franäöfifdjen ©efanbten in SBarfdtjau, 2lbbe ^Jolignac bei einem

©djiffbrud) an ber pommerftfjen Äüfte rron feiten 33ranbenburg§ befdjlagnalunten

©üter 3u reklamieren, ©r roeilte fünf SJionate am berliner §ofc, roo er mit

faft allen einflußreichen Sßerfönlicfjfeiten in 33erür)rung trat, ©ein Memorial

barf auf l)iftorifcöen Sßert 2lnfprudj machen, trotjbem e§ nietji frei ift uon

größeren ©djroädjen. 53ei aller ©itelfeit unb 3ru&mrebigfeit, bie fid) überall Breit

mad)t, ift de la Rosiere bod) ein feiner ^Beobadjtcr uon SDtenfdjen unb 2?er=

tjältniffert, uno feine Urteile ieden fidt) in ben meiften gälten mit ben tjifiorifdj

fefiftet)enben £atfad)en. Sie finb um fo roertnolter, atä er bie einflufjrcidjen

5perfönlid)feiten am berliner §ofe in ber §aupifadt)e unter bem ©efidjtsrotnfet

ber granjofenfreunblidifeit ober =feinbfd)aft anfielt.

2) ©0 fd)reibt 2BiIt)efm III. am 5. guli 1694 an ven 3ftat§penfionariu§

£»einfiuä: „Ich heb dezen morgen ontfangen M. Ed. brief van den 3. dezer

met de facheuse tynding van't rencontre van Hidde de Vries met Jan

Bart. Het schynt of den Hemel ons will straffen, want menschelyker

weyse hadt het soo nich moeten afloopen." 2lu§ bem aSriefraectjfel 3BÜ=

fielmS III. 1696 bei 3t ante, ©ngtifd&e ©efct)itt)te 33b. 9 ©. 174.
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StanbcnBurg, mit bor Sitte um SKittcilung eines geeigneten $ontra=

projeftä geraanbt. ©er ßönig roar fidjer, bajj er feine ^ntereffen be=

fonbcro wa^rne^men mürbe, ftannte bod; ber berliner £»of feine

I)öl)cve Sßßicfct als bie, feinen SEünfdjen gefrorfam 311 fein
1

). Am
7. 17. Januar 16'.»! iprad) ber Stoma, 511m erften 9Jcale wegen be§ 5ßro=

jeftcS mit bem braubenburgifdjen ©efanbten £r)oma§ (Srnft 0. ©andel=

mau -'). 9)?an fud)e, fo liefj fidj Söüfjelm III. nernerjmen, forooljl in öoflunb

als aud) in bcn fpanifd)en Diieberlanben unb bei anberen Alliierten

bie Sd^ulb an ber ^ortfefeung bee Krieges irjm gugufdjieben. Um
biefen Xabcl abgulcrjnen, fei e§ nötig, von feiten ber Alliierten ein

Äontraprojeft gegen ba3 frangöfifdje gu madjen. ßin foldjeS mödjte

bod; ber Äurfürft ausfertigen, bamit er fid) barnadj ridjten tonne,

©er ©efanbte ermiberte, e§ muffe nad; feinem ^Dafürhalten ber $ure=

näifdje unb 2Beftfälifd;e ^rieben gugrunbe gelegt roerben, roäljrenb ber

fpätere ^iimroegifdje gu r-ermeiben fei, ba er (Gelegenheit gu allen ßrieg§=

unrurjen gegeben l;abe. Aud) mürbe bie (Erneuerung gerabe biefeS

gfriebeni bcn ^-rangofen bie befte ©elegenfjeit geben, bie SSerbünbeten

untereinanber gu ueruneinigen. ©urdj ba§ frangöfifdje ^rojeft mürbe

bem Äaifer uöfltg bie Ausfielt auf bie Sufgeffton in Spanien ge=

nommen. ©er äßiener <£>of muffe au§ feinem „torpore" geraedt roerben. —
©er Mönig ift mit ben ©ebanfen be§ ©efanbten burd;au3 einuerfianben.

Sr rjabe fdjon om l;effen=faffelfd;en -Diinifter, 33aron ©oertj, inftruiert,

unb es" roerbe berfelbe in befonberer 9)iiffion
3
) nad; 2Sien abreifen,

©andclman ermiberte, e§ fei nidjt groeifellmft, baf? ©oertj bie <2acfie

in SBien ernftlidj betriebe, ©od] e§ fei baS nod; nidjt genug. ß§

muffe oielmeljr ein befonberer ©efanbter oon Hrebit an ben SBiener

§of gefdjidt roerben. ©er Sßäpft, ber gefamte &teru§
,

foroie niete

fatlrolifdje dürften brängten ben ^aifer, ben $rieg gegen bie fürten

fortgufetjen, bagegen feinen ^rieben mit granfreid; gu madjen. Unter

ber §anb roürbe in 3öien aud; etroas gegen (Snglanb geplant. 3Bil=

Ijelm III. fd;ien betroffen, ßr fragte, worin benn bie gefät)rlicr)en

„machination6s a
beftänben , worauf ber ©efanbte erroiberte: in bem

1) Les lettres que le prince d*Orange escrit en Brandenbourg sont

des ordres auxquels 011 se fait gloire d'obeir . . fdjreibt de la Rosiere a. a. D.

p. 273.

2) Beriet Stomas ©ruft greüjerrn v. Saucfelmau. Sonbon im Januar

1694. fl. ©. ©t.ar. s.

3) S)0§ Memoire pour former l'Instruction pour le Baron de Goertz

allant ä Vienne, enthält in ber £auptfadfie auf i>en Ärieg bejüglidje 23or*

fajläge. ftaufe, ©nai. ©eftt). 28b. 9, ©. 179.
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1

fdjwebifd)erfeit§ übergebenen ^riebenSprojet't fänbe ftd), bafj bie Gadje

jjtmfdjen 9BiIf;cIm III. unb bem gemefenen Honig %atob in Sdjwebcno

Arbitrium geftellt werben foÜte. 9hm hätte er, SDandelman, fo ütel

ergrünbet, bafj bie faiferlidjen -Hiinifter bieS billigten; iljre Anfidjt ginge

balpn, bafj nad) bem SLobe 2öilt;elm§ Uli ber Sßrin? oon 2Sale§ in

pnglanb gur ©ufgeffion gugelaffcn werben foltte. $ür biefen $lan

wären aud; bie fatljolifdjen 5Räd;te gu fyahen. ©ein SBruber in 2Bten

.fei aber bereits burd; feinen §errn, ben Hurfürften, instruiert werben,

biefem ^rojefte entgegengutreten. @§ würbe ja aud) ba§ Parlament

burch eine foldje (Sünmifdjüng in inuerpolitifdje Angelegenheiten tief

»erlebt werben unb fid) möglidjerweife aisbann nom Kriege gurüdgieljen.

SDer Honig erwiberte Inerauf nidjtS. — $n ber %at I;at Subwig XIV.

ßnbe 1693 ben Skrfud) gemadjt, ben ^rieben auf einem folgen Hom=

promtf} gu begrünben. -äftacaulan
r
) beftätigt bie barauf begüglidje @r=

gäfrlung Dahymples in feinem Life of James. Se|terer behauptet, bajs

SBtlljelm III. „have shoyed not great avemess to tliis arrangement".

Aber, fügt 9)iacaulat) bingu, „William could do nothing without the

coneurrence of the parliament". 2)aS mag für Anfang 1694, als bie

©elbfdjnnerigi'eiten noch nid)t behoben waren, ©ültigfeit fjaben, benn in

ber ^inangfrage war ber Honig in ber %at oom Parlament abhängig,

©ang allgemein trifft biefe Anfdjauung jeboer) nidjt gu. SBieroobl bie

„declaration of rights" bem honse of Commons bebeutfame 9ted)te über

bie ©jefutioe einräumte, uerbanbelte 2öill)elm III. bod; nur mit ben=

jenigen -üDittgliebern, bie nad; feiner 50ceinung fompetent waren, unb

feijte gewöljnlid) feinen SBilten burd) 2
). — $aft will e§ fd)einen, al§

ob ber Hurfürft von Sranbenburg eifriger um bie Segrünbung ber ?Bor=

madjiftellung 2BilheIm§ III. bemübt war, als ber englifd)e Honig felbft.

$nbe§ war bie §rage be§ HontraprojeftS, gu ber aud) Sdjmeben

beitragen follte, unb bie ber Dränier Anfang Januar aud) in einem

1) DJiacaulat), History of England, vol. VIII. Seidig, Saucfimg,

1855, p. 256 u. 257.

2) ©o fagt SB. 9t. 21 nf orx in feinem 2luffat): The Cabinet in the seven-

teenth and eigtheenth centuries (in The english historical Review,

edited by Reginald L. Poole vol. XXIX, 1914, p. 61). He was not dis-

posed to discurs aflfairs of State with a body of man of whom were not

in his opinion competent, either by reason of the offices they held or the

capacity they might possess, to deal with the matter in band, and the

Komposition of his cabinets showed that he did not higtly regard them

for purpose of consultation. ©tgenmäcfjttg icaren 3. 33. aud) bie Prorogation

be§ SonDentiönöparlamentS 1690, foroie bie ^ßartitionöuerträge 1698. ©. 3t n I a n b

Äent, The early History of the Tories. 2onbon 1908, p. 360—364.
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©rief an #einftu3 Berührte 1
), inS iÄotten gekommen. SDod; f;ielt er es

für angezeigt, für alle Mitte 511 einer neuen Kampagne 51t ruften, rae§=

roegen er mit bem ÜKarfgrafen Submig oon iBaben, ber @nbe Januar

nad; Sonbon gefommen unb mit l;ot;en Gfjren aufgenommen mar, 9füd=

fpradje nafjm 2
). Ariebnd; III. a6er beeilte fid;, bem Sßunfdje be§

$öntg'§ non Crnglanb nacfjjufommen.. 2)er (Sntrourf 51t einem $ontra=

projeft ging von Berlin fd;on am 22. Januar forool;! nad; bem £äag

als nad) Sonbon. 2!er ^jn§alt beäfelben mar folgenber 3
): 1. raünfd;en

bie Slliiierten einen beftiinbigen unb fidleren ^rieben, bamit e§ nidjt fo

ginge roie 6ei bem legten, ben ^ranfreid; unter aflerfmnb nichtigen

üBorroänben gebrodjen f;abe. 2. 23orbebingung für ben ^rieben fei bie

2(nerfennung be§ Äönigö unb ber Königin non ©nglgnb. 3. £)er

"Htünfterfcrje unb ^t;renäifd;e ^rieben muffe al3 ©runblage bienen unb

Aranfreid; müfjte alle .reünierten Sänber nad; btefen gfriebensfdjlüffen

reftituieren. $eine§roeg§ bürfe ber Sladjener ober ber 9?imraegifd;e

triebe al§ ©runblage bienen. Nur burd; eine <2d;raäd;ung ber über-

rciegenben franjöfifdien -JRadjt fönne S'uropa ber ^rieben gefiebert

raerben. -i. Solange ^ranfreid; babet bliebe, bafj bie befdjroorene

9tenunciatton ber oerftorbenen Königin Nutria Stjerefia auf ben fpanic

fdjen %i)xon ungültig fei, märe an feinen ^rieben 51t benfen, benix

fobalb ber $önig oon (Spanien of;ne @rben oerftürbe, raa§ jeben i£äg

gefd;el;en fönne, fo fei ber $rieg aud; fd;on erflärt, an bem aüe Wädjte,

aud; ba§ jetjt nocfj in ^rieben lebenbe Italien, teilnehmen müßten.

5. ^ranfreid; muffe ©nglanb bie 3 umerun 9 geben, ba£ es fid; in

feine innerpolitifcfjen 2lngelegenl;eiten, inSbefonbere bie ©ufgeffton be=

treffenb, nie einmifcfjen roolle. 2lud; muffe e§ bem ^önig oon ßnglanb

fein ^ürftentum Orange reftituieren. 6. 2)ie bereinigten Nieberlanbe

müßten betreffs be§ £anbel§ in ^ranfreid; roieber auf ben Staub uon

anno ? gefeijt raerben. 2lUe Neuerungen bei ben Sötten feien auf=

^ugeben. 7. ^ranfreid; muffe ben Sänbern, bie e§ gebranbfd;afet babe,

3d;abenerfatj geben. 8. Söenn Jranfreid; auf obige SBebingungen

eingebe, fo mürbe man leicfjt über 3eit Wo Drt für bie 2Serl;anblungen

einig raerben 3
). — 3U biefem ^riebenäprojeft gab ber ^urfürft feinem

©efanbten bann nod; befonbere Erläuterungen, bamit er in ber £'age

fei, „etraaige dubia" 51t begeben. 33or allem empfiehlt er, ba§ projeft

1) v. b. §eim a . a . 9. ni, @. 60 it. 61.

2) ^erietjt 2. @. d. Sancfelman an #xkbxii) III. t>. 12. '22. Januar 1694,

ß. ©. ©t.2l. ». Üfter bte Steife 1. ^öfteres bei 21. ©cftulte, äRarfgraf ^ubtüuj

?IBitftelm von ^aben. .^etbelberg 1901, «b. I, S. 183 ff.

3) Ä. ©. <St.2(. S.
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gefyeim 51t Ijalten. 2(udj büvfe e§ ntdjt fyerauöfommen, baf; e§ von

mm flamme, ba es" alöbann an 9Jli{$günftigen ntdjt fehlen mürbe, bie

p ifritifterten. $u oem 2trtifel 2 bemerkt ber fturfürft, baf? baburd)

bie „finesse" granlreidjS, ben $aifer unb anbete fatfjolifdje dürften

für ben Slöntg ^a!o6 511 intereffieren unb gar eine 9)iebiatton begt)aI6

bem Äaijer unb Sdjraeben 51t übertragen, mit einem Wale unvermerit

unterbrodjen mürbe, fo bafi ber $aifer unb Sdjraeben ftdj nidjt im ge=

ringften beflagen tonnten. 2)enn e§ iväre unmöglid;, oljne vorherige

Stnerfennung be§ Königs oon ©nglanb überhaupt 51t $rieben§verl)anb=

lungen gu fdjreitoi. £>er inerte Strtil'el fei besTialb Ijödjft nötig, roeil

baburdj ba§ SBorfjaben SubraigS XIV., Äurbaijern burd) bie vermeinte

iSeffton ber fpanifdjen Sftieberlanbe 31t gerainnen, uerfcl;lt raare. S5enn

wenn ^ranfretdj auf ba§ fpanifdje @rbe vergiftet I)ätte, fo Imbe e§

aud) in ben fpanifdjen 9iicberlanbcn nidjtS meljr gu gebieten. $ur=

lagern muffe bann auf Spaniens! Seite bleiben. %ud) mürbe bem

s^auje C fterreict) bie Sulgefjion in Spanien burd; biefcn Slrtil'el ge=

fidjert. $u bem fedjften 2(rtifel bemerft ber ßurfürft, er fei feljr

„obligeant vor bas" Neid)" unb mürbe bie ©tänbe ferjr „consolieren".

9(ud) er raürbe baburd) Satiöfaftion raegen be§ erlittenen Sd;abcn§

erhalten, ^riebrid) III. überlädt e§ bem Könige, bem 9tat§penfio=

nariuS von biefem ^rojeft 9Jtitteilung gu machen. SDiefer lönne fid)

ja mit Sdjmettau befpredjen unb aisbann f'önnten bie fpairifdjen unb

taiferlidjen ©efanbten benadjridjtigt raeiben 1
).

5Da§ Montraprojeft be§ $urfürften von Sranbenburg ift beSlmlb

befonberS bemerfenSroert, al§ barattä erfidjtlidj, bafj er bie allgemeine

poluifdjc Sage burd)au§ richtig errannte, aUerbingö unter ber 23oraus=

fetjung, ba|3 2Bilr)eIm III. bie Seele be§ Slugsburger 33ünbniffe§ ge=

raorben mar. Stellten fidj (Snglanb unb bie übrigen Alliierten auf.

ben Stanbpunlt biefe§ ^rojeftS, fo raar ein ehrenvoller, bauernber

^rieben in 2tu§ftd;t. 2Inbernfall3 rourbe ber ®rieg fortgefe|t, roogu

trot) mancher Sdjraierigfeiten fid; im Saufe be§ ^ab^re§ 1694 bie 2Iu§=

ftd)ten befferten. £$m 2lpril mürbe jenes* grofre Unternehmen gegrünbet,

ba§ bie ginanglage bee englifdjen Staates auf einen gang anberen $ufj

ftellen foHte, bie (gnglifdje S3anf 3
).

Sicher l)ätte bie 2]eröffentlidjung bes ^rojefteS bie polittfdje Sage

geflirrt. Sie erfolgte nidjt. S)ie Sdjulb baran trug ber englifdje

1) & @. ©t.a. 53.

2) «Ranfe, @ngl. ©efdj. 7, S. 80 u. 81. SKacaulag, a. a. D. vol. VII,

p. 301 ff.
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König. ®t fd;ob bie Sacfje IjinauS. $jnbeS fprad; bei; branbenburgifdje

©cfanbte mit ^'ortlanb, ol;ne ifjm freilief; ben ^ßlan felbft gu geigen,

dublier}, am 20. /39. sJKärg berichtete er feinem §errn x
), ber König

f;abe iljn empfangen unb erflärt, baS ^rojeft fei gang nad; feinem

„gusto" eingerichtet, aber eS ginge „etwas gu ftarf unb gu h,od)"

,

worauf ©andelman erwiberte, bajj fidt) baS ja Ieidjter „relachiren" laffe,

als ein neues aufgubringen. 2öilr)elm III. erflärte jeboef;, er fönne

fid; nidfjt eigentlid; „positive" erflären, beoor er nicr)t mit bem faifer=

liefen ©efanbten, ber im |jaag erwartet roürbe, gerebet Ijätte. @S

Ijabe bem 2fnfcf)ein nad; bie Kampagne wieber ifjren Anfang genommen,

wobei eS fraglid; wäre, ob oon bem Kontraprojeft bie gehörige ?yrud)t

gu erwarten fei.

@§ mag oor allem ber 2(rtifel 3 gewefen fein, ben 2ßill;elm III.

beanftanbete. 21n ber 9Sieberf;erftelIung beS ^rjrertäifcr}en ^rieben©,

ber in ber §auptfad;e (Spanien betraf, lag ü;m wenig. @§ ift falfd;,

angunerjmen, ber König oon ©nglanb Ijabe ben ^riebenSplan befonberS

mit 9türffid)t auf Karl II. fallen gelaffen. ©egenüber jenem $irfular=

fdjreiben beS Königs oon (Spanien, in bem er erflärte, feinesfatlS bie

frangöfifcfjen ^riebenSbebingungen, bie er als „ffanbalöS unb execrable"

begeicfjnete, angunefjmen, f)at er fief) füf;l ablerjnenb oerl;alten 2
), gumaf

er fiefj felbft in feiner (Stellung nod; gar nid;t fidjer füllte. @S f;at

in ber Xat etwaö 2äd;erlid;eS, ben König oon Spanien oon einem

Kampf bi§ gum 2fujserften reben gu f}ören, wo bod; <>hen jetjt bie

?yrangofen fiegreid; in Katalonien oorbrangen unb Barcelona belagert

würbe. £)er fpanifcfje ©efanbte im öaag gab aud; Scfunettau gegen=

über fleinlaut gu, baS (Sd;reiben feines Königs fei wofjl etwas „gu

f;art eingerichtet"
3
).

SBenn nun ber König oon Snglanb für bie 2Bieberl;erftellung beS

^nrenäifcfjen ^riebenS fein ^nteveffe fjatte, fo erfcfjien i§m ber oon

Dttmwegen burcfjauS nid;t als fo unannehmbar, wie ber Kurfürft

oon Sranbenburg wol;l glaubte. <§atte er boct) §ollanb — unb 9Bil=

l;elm III. füllte fid; ftetS als ^oflänber — günftige Sebingungen unb'

oor allem wichtige ^anbelSoorteile gebracht, lim biefe 3eit fd;rieb

§einfiuS an ©offelbt, bafj ber König meine, ein Kontraprojeft muffe

aufgeteilt werben, baS fid; nicf)t auf ben $orenäifcf;en ^rieben gu er»

1) ß. ©. <3t.2I. 33.

2) 2>en gegenteiligen ©tanbpunft oerirttt, of)ne ifjn näljer 3U begvünben,.

Dnno fftopp in feinem gro|en SQkrf: 2>er galt beö §aufe3 ©tuart, 23b. 6-

SBie« 1879, 6. 278 f.

3) ß. ©. ©t.2t. «.



15] JDte^rteber.öporitif Jyriebr. III. ü. ©ngranbu. 2Bi[^e[tnö III. u. 33ranben6. 15

ftrecfen unb nidjt inel Ijöljer al§ ber üftimroegtfdje 31t geljen Brause !
).

2tud; bie 5"ra 9 e fetner 2lnerfennung burtf; Subroig XIV. wollte 2Stl=

Ijelm III. nidjt cor ber Dffentltd;feit beljanbelt fefyen. @r 30g fjier

geheime Untcrfjanblungen cor.

$n groei nudjttgen fünften void) alfo Sßilfjelm III. von bem

branbenburgtfd)en ^ontraprojeüt a6, aber er roar roeit baoon entfernt,

bein 2Iu3brttd ju geben
;

fürd;tete er baburd; bod), ben getreuen SlÜuerten

ju cerftimmen. Unb bod; braudjte er für ben möglichen Fortgang ber

frtegerifd;en 2(!tionen bie Branbenburgiftf;e §üfe jo nötig. 21m 4. 9Jki

fd)rieb £einfiu§ an ben dürften 2öinbifd)gräi$ nad) 2öien; „. . . Le

Roy m'a ordonne de prier son Alt. Electoral de Brandenbourg de

vouloir tenir prestes ses troupes , afin de pouvoir marcher la oü

la necessite les pourroit requerir ce que j'ay fait par M. de

Schmettau, son ministre, et qui en ayant receu response m'a

respondu que l'Electeur, son maistre, ne manqueroit en rien ce

qui en aueune facon pourroit convenir ä la cause commune." 2
) Unb

am 23. Tla'x fdjrieb 3Silf)eIm III. au§ £00 an §eirifiu§ : „Volgens

alle advisen trecken den Vyandt sich van alle kanten te saemen,

indien den Baron van Heyden in den Haegh nogh is , so gelieft

M. Ed. kern seer ernstigk te presseeren om de Brand, trouppes

alle te saemen te trecken sonder eenigli tydverlies" 3
). — ^n=

grcifcben l)atte |jeinfiu3 ju uerfc&iebenen 5ftalen mit <Sd;mettau über

ba§ $ontraprojeit gefprodjen, bod; r)atte fid; letzterer meb^r „in gene-

ralibus" gehalten, ba er auf 23efeb,t feines §errn fid; auf „specialia"

nid;t einlaffen burfte 4
). 3)er 9lat§penfionariu§ geigte fid) fefyr §urüd=

fyaltenb unb fdjien üon Sonbon nod) nid;t unterrichtet. 2frn 1. $uli

empfiehlt SBtlb-elm III. §ein|iu§, auf 53ranbenburg ein inad;fame§ 2Iuge

ju fyaben. @r lönne mit ©d)mettau reben , aber „met circum-

spectie . . . hy sal ket secret van de mis niet weeten" 5
). SDer

$önig fyatte atterbingS guten ©runb, fid) vox feinem S3unbe§genoffen

ju fd)ämen. @r r)atte im @inoernel;men mit bem $aifer, über beffen

2lbfid)ien er burd; ©ör£, ber je^t in 2öien angelangt roar, raupte,

unb im @tnt)erftanbni§ mit bem üerljafjten ©djroeben ein ^ontraprojeft

aufgeteilt, ba3 er am 2. $um bem Kongreß im §aag oorlegen

1) d. b. §eim, a. a. D. III, e. 68.

2) n. b. §eim, a. a. D. S. 82.

3) 3ftanfe, (Sngl. ©efdj. 8b. 9, ©. 173.

4) ©d&meitau an ftrtebria) III. 9. »pril 1694. Ä. ®. St.tf. 8.

5) ü. b. §eim, a. a. D. III, ©. 89.
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lief, ' i. 3)arin forderte er bie SBieberrjerftettung beS Söeftfalifdjen unb

SRimroegif^en AriebcnS ofyne irgenbeine 21bänberung, befonberS bie

Wüdgabe von Suremburg, Strasburg unb aller übrigen Solutionen.

(S'r crtliüte, bajj , menn $ranfreid) biefe Öebingungen annähme, er

leine 3Kinifter jur Unterrjanblung fenben molfe. £ubmig XIV. ging

auf biefe i>orfdhIäge um fo raeniger ein, als bie 2Inerfennung beS

RönigS von Gnglanb burd) ifyn nod) nidjt gegeben mar.

(iö i[t unmabjridjetnlid), baf? ber ^-rieben guftanbe gefoinmen wäre,

roenn 2BtUfelm III. bas branbenburgifdje ^ontraprojet't eingebracht

Ijätte: aber es itiäre bann für Submig XIV. {einerlei 3 roeife ^ an ^en

2lbnd)ten feiner $etnbe meljr möglid) geroefen. 3)aS 3ugeftänbniS, ben

9iimmegifd)en ^rieben als ©runblage anguneljmen, geigte ib,m gum

minbeften, baf} eS bem £önig non ©nglanb nidjt emftlid) barum gu

tun mar, baS ^ntereffe Spaniens unb ber beutfdjen ÜReidiSftänbe, ht§=

befonbere ^üranbenburgS, mafjrguneljmen.

|yaft um biefelbe 3eit, rao SSilfjelm mit 33ranbenburg megen 2luf=

ftetlung eines ÄontraprojefteS in SSerbinbung trat, begannen jene gc=

Reimen ^nebenSuerljanblungen, meldje ber 3(mfterbamer Kaufmann unb

polmfdje Sflefibcnt 9JcoIo in -Paria einleitete, unb bie er nadjljer in

93erbinbung mit bem i)oIlänbi|"d;en Staatsmann SDtjffelb unb bem fran=

göfifdjen Agenten Gaflii-reS gu 3)kaftrid;t weiter fortfetjte
2
). Sie fanben

im (rinuerftänbniS mit 2Biu)eIm III. ftatt. ßin gutes ©eratffen f;atte

ber $önig non ©nglanb babei nidjt
3
). ©erabe s

D)iolo ftanb bei ben

Stttüerten in bem 23erbad)te, ein geheimer SIgent beS frangofenfreunb=

lidjen ÄönigS Gljriftian V. gu fein unb mit jenem SBtbal in Hamburg

in ^erbinbung gu fielen. De la Eosiere nennt ifm einen homme
d'intrigue et de capacite unb fagt tum t§m: „tout h l'heure est

l'horreur des alliez" *). ^rotjbem mürben bie äkrfjanblungen, bie

freiließ ebenfo mie bie gmijdjen bem faiferlidjen Agenten Seiler unb

bem 2l6be Sttorel gu Stedborn nidjt lange »erborgen blieben, fort*

gefegt, oljne bod; einen (Erfolg gu geitigen. £>aS Ssorgerjen 2öil=

IjelmS III. erregte bei ozn SBerbünbeten gerechtfertigte Unrurje, bie ber

1) d. b. £eim, a. a. D. III, ©. 100 u. 101.

2) $. 3- 33locf, ©efcf)icf)re ber üttieberranbe. Skrbeutfdjt üon §outron>.

©ottja 1912, Ob. 5, <3. 502; Spulte, a. a. D. I, ©. 246.

3) „Ick weet seif niet was best is, ofte Molo sijne correspondentze

pi A'ranckrijck continueert ofte nich" fdjrieb er am 2./ 12. 3)läv$ an £>etnftus.

Krämer, Archives ou Correspondance inedite de la maison d'Orange-

Nassau. tome I. Leyde 1907, p. 350.

4) a. a. D. ©. 281.
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$önig bttrd; 9)iitteilung oon bem, ma§ gefdjefyen, §u beimpfen fudjte
X

J.

%n ber Xat gelang e§ ifym, bte SlUiierten über bie Sebeutung feines

©d)ritte§ gu täufdjen. Unter ben 311 SJiaaftrtdjt oerljanbelten fragen

waren bod; attdj foldje, bte bas> Sidjt gu fdjeuen Imtten nnb bte mit

jenen 311 ©tedborn in engfier SBegiefyung gu fielen fdjeinen. SDabei

ift e§ fragiid), ob nidjt roentgftenS in ber 3ieligion§frage SBtUjelm III.

im (SinoerftäubniS mit bem $aifer oorging. ^ebenfalls erfuhr ber

branbenburgifdje ©efanbte in 33rüffel, 0. SDteft, burd) ben ©tattljalter

ber fpanifdjen Sftteberlanbe 9iäl;ere§ barüber. ©anad) roaren gu

•iDkaftridjt eben jene ©eljeimagenten eingetroffen, bie fdjon gu ©tedborn

mit bem 33aron u. ©eiler oerljanbelt fjatten. 9Jc\u; (S'manuel geigte

2)iefi felbft eine biesbegüglid;e 9cad;rid)t
2

). . 9iun mar betannt, in

raeldjer engen SBegieljung 2)iorel gum ^ßfälger §ofe ftanb, mo er 1685

bei ber ©rbfolgefrage als Unterljanbler SubroigS XIV. eine nid;t un=

roidjtige Spotte gefpielt l)atte
3
). £)h nnb wie toeit bie ©trafjburger

$rage mit in bie $8erfyanblungen gu ©tedborn gegogen ift, foll fjier

nidjt unterfudjt werben; ftdjer aber ift, baf? bie 9veligion§angelegenl)eit

im ©inne ber fatboüfdjen spartet nnb befonberS ber ^efuiten gur

©pradje gebradjt würbe 4
). Stuf 9BtII;eIm III. aber rut)t ber fernere

33erbad)t, bafj er um bie JRitwirfung oon $erfonen gu SDiaaftridjt ge=

rottet fmt, beren fonfeffionede ßiele ib,m nidjt unbekannt fein lonnten.

griebrid; III. afjnte, bafs ben 9)taaftridjter 33er§anblungen ba§> „fatum

be§ 9iimroegtfd)en ^rieben©" folgen merbe, gumal biefelben gwar an

Drt nnb ©teile abgebrochen, boeb, aber inSgeljetm fortgefetjt mürben. ©0
fdjrieb Sßityelm III. am 19./ 29. 9Jcärg 1695 an £einfiu3: „Myddler-

weyl sal ket seer goet syn dat de secrete negotiatie syn voortganck

magh kebben", unb am 10./ 20. Slpril 1696 an benfelben: „Ick

hoop dat den Heer van Dycvelt nu al sal vertrocken om een

aenvanck te maecken van d' secrete Negotiatie" 5
).

1) Krämer, a. a. D. SBilljelm III. an §einftuä 16./ 26. 5Roo. 1694,

©. 367.

2) 23ericf)t S)ieft§ an griebnd) III., bat. Trüffel 19./ 29. 5Kod. 1694; f.

meine 2lrbeit: „Äird&enpoiitif griebridiä III. oon 33ranbenburg unb Qo^ann

SBilfjelmS oon Äurpfals bi§ 3um 3ty3ioicter ^rieben", ^m Süffelborfer %af)v*

butt) 1916, ©. 148 unb 149, »naleften.

3) Recueil des Instructions donnees aux ambassadeurs et Ministres

de France depuis les traites de Westphalie jusqu'ä la revolution francaise.

XVII. par Andre Lebon. Paris 1889, Baviere, Palatinat, Deux Ponts, p. 402.

4) Stn biefer Satfadje fann autt) ber Sßiberruf <Sc^uIte§ in einem 3lafy

toort 8u feinem TOarfgrafen Subrcig a. a. D. ©. 558 u. 559 nichts änbern.

5) SRanfe, a. a. D. 9, ©. 183 u. 191.

goefc^ungen 3. branb. u. vreug. ©efrf>. XXXI. 1. 2
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©ar nidjt fo ungern modjte im £jinblid auf feine eigenen ge=

Reimen Unter^anblungen bei* König oon (Snglanb biejenigen be§ $ergog§

isictor SÄmabcuS II. r>on (Saoonen mit ^ranfreid; im ^n^re 1696 r»er=

folgen, inbe§ fidj ber Kurfürft r>on 33ranbenburg über bie§ treiben

bitter befdjroerte *).

III. ©er ©eparatfrieben gu Q3igeüano» 1696.

3tur ungern blatte einft ^riebriefj III. ben Seitritt ©aoopenä gur

großen StOiang gefeljen, „ba foldje foedera mit fo roeit r>on einanber

gelegenen Puissancen nidjt eben fonberlidjen yiufyn gu Ijaben pflegen".

35 od; tröftete er fidj, roeil tnelleidjt babureb, „oor bie 9Balbenfer etroa§

gutes unb erfprie§Iict)eö au§bebungen" roerben fönne 2
). 3)en 3?er=

mittler f;atte ber au§ fatronifdjem 3)ienft (er mar ber ehemalige Set)rer

von Victor 2(mabeu§) Ijeroorgegangene frühere ^efuit be la Xour ge=

mad;t. 3)erfelbe mar persona grata am ^Berliner $ofe, r)auptfäcf)Itcr}

rooljl beSfmlb, roeil er, roie be la hofiere 3
) fagte, „l'homme de fby du

prince d'Orange" roar. 3)ie tatträftigfte §ilfe roar SStctor 2lmabeu§

non 3BiIb,elm III. gugefagt roorben 4
). $n ber %at aber Ijatte oon

bm proteftanttfdjen SJtädjten nur Sranbenburg mit oier Kompagnien

(Solbaten a 400 9Jiann, bie oon bem S3ruber be§ Kurfürften,

Karl, befehligt rourben, ©aoouen roirflid) unterftütjt. ©ngtanb be=

gnügte fid), einige Dffigiere gu fenben. infolge ber ungenügenben

.Spilfe buret) bie 3?erbünbeten erfolgte bie grofce 9?ieber(age bei

(Staffarba (Sluguft 1690) unb bie unglüdlidje ©djladjt bei 3Kar=

faglia (4. Dftober 1693). $m 3)egember 1694 roar Victor 2lmabeu§

in geheime Verljanblungen mit Subroig XIV. getreten. 3)er (iomte

bi £effe, ©ouoerneur non ^ßinerolo, roar auf (Seiten $ranfreid)§

ber Vermittler. @r ftanb in unmittelbarer SSerbinbung mit bem oieI=

geroanbten 9J?inifter be§ SaooperS «San Sömmaffo. Subroig XIV.

roar alle§ baran gelegen, bie guftimmung ^ e§ KaiferS gu einem

1) Ärämer, a. a. D. I, p. 479. £einfiu§ an SBiüjelm 11. 2tuauft 1696.

2) ^riebrieb. III. an Z. ©. d. Sancfelman, bat. 2. @ept./28. 2lug. 1690.

$. ©. ®t.2t. 33.

3) de la Rosiere, a. a. D. p. 274. — de la Tour bebiente fid)

roieber beS fjollänbiftfjen ©efanbten gabritiu§ in .ßüridf) at§ Vermittler, (Schreiben

be3 faoonifdjen Agenten ©olar be ©ouone an gabritiu§ com 8. Quni 1690.

tt.
©.' ©t.1C. 33.

4) Domenico Carutti, Storia del regno di Vittorio Amadeo II.

Torino 1856, p. 82.
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9

Separatfrieben be§ ^erjogS gu erhalten 1
). (£§> gelang frfjlte^lid;

burd; bie SDrofjung, baZ fpanifdje SJiailanb, auf ba§ ber 5laifer

ein 2luge geworfen Ijatte, ju befe^en
2

). üffioljin roaren nad; bem

Slbfdjlufj be§ $rieben§ 51t S8igeoan.o bie fyodjfliegenben $läue ber ©ee=

ftaaten, bie 1674 fdjon einmal £romp uergeblid; in bie 2Birflid)=

feit umgufeijen gefudjt rjatte
3
), nämlid; mit Hilfe ber Hugenotten in

©übfranfreidj einen ßinfaH in bie ^rouence 311 mad;en 4
)! £)er

Herzog überfanbte bem ^urfürften oon 23ranbenburg in Kopien bie

^orrefponbenj ©an £ommaffo§ mit Gatinat, worin letzterer broljt,

©aoonen mit $euer unb ©djioert oöllig gu oerroüften, roenn SSictor

2Imabeu§ nidjt ^rieben fdjlöffe, „t)arte unb faft unter (Sljriftlidjen

Puissancen unerhörte bebräufyungen", mie $riebridj III. an feinen

nad) bem §aag entfanbten ^elbmaifdjall uon $lemming am 27. $uni

1696 fdjrieb
5
). SDer ^urfürft beauftragte biefen, oon bem ^önig uon

Snglanb energifdje ©egenmafjregeln gu forbern. — 2öie roenig badjte

bod; in 2Birflid)feit ber Dränier an eine ernftlidje tlnterftüijung für

Victor 2lmabeu§ ! $reilid; roäre e§ bie ^rage geroefen, ob biefe bem

Herzog genehm geroefen märe. «Sein 2lbfall mar oon ju langer -fjan

vorbereitet, ber ^Betrug mit bem 33lute vieler armer Untertanen erb

lauft
6
). $mav fdjien 3SiIf;clm III. energifd;e «Schritte tun gu motten,

um nodj im legten 2tugenblid eine 2Benbung rjerbeiäufüfyren. SJittte

Suni 1696 fanb in Sonbon ein großer Shieg§rat ftatr, gu bem aud)

be la %our, ber ^ring Subroig oon S3aben unb ber ßurfürft oon

33ai)ern gebogen mürben. 35er branbenburgifdje ©efanbte burfte nidjt

baran teil nehmen. Slber er Ijatte bod; bie ©enugtuung, gu t>er=

1) (Sarutti, ibid. p. 135 ff.

2) Memoires du Marechal de Villars par de Vogue. Paris 1884

tome 1, p. 185.

3) 33Ioct, a. a. D. ©.398.

4) ©^reiben von gabritiuS an ben Dberpräfibenten v. -Dancfelman, ba§

ben ganjen ÄrtegSptan entroirft, uom 24. 2Kai/3. Sunt 1690. ®. @. ©t.2T. 33.

5) ß. ©. ©t.X 33.

6) 33icior 2Imabeu3 t)atte bie oon ben granäofen pr Ser^toeiffung ge=

brachten Sanbleute jur <Set6ftf»tCfe aufgeforbert. 2)ie f^olge mar, bab bie fran=

5öftfa)en ©otbaten bie biefem ©ebote $oIge fetfienben 33auern ju Smarten
unter ben größten ©raufamfeiten töteten. 2)ie6 nafjm ber ^crjog jum 21nla^,

um ben 2lIIiierten bie Uimiöglid£)fett eine§ weiteren SBtberftanbeö Hat ju machen-

Caruttt, a. a. D. p. 552. 3u biefem 33 Übe be§ Hftigen, uerfa)ragenen 33e=

trügerö, ber, um feine .Hrone ju retten, feine eigenen Untertanen in nieberträdb>

tigfter Sßeife baf)infd)(acf)ten läfet, pafet baö Sbealgemälbe, roeldjeö 0. 5Roorben
r>on \i)m entroirft, redjt fdjlecrjt. d. 9Joorben, §iftorifa)e 33orträge. 2eipäig

1884, ©. 117
ff.

2*
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nehmen, bafi man 511 „vigoureufeen resolutionen resolviret fei), falS

;v
"\l)r. Kauf. SUlä^t, Unb bie Krön Spanien bamtt ein§ fein roerben" M.

3a, 2BUJjelm HJ. erflarte fid; grofjmütig bereit, bie nier in ^iemont

ftelienben branbenburgifdjen Kompagnien unter benfelben Sebingungen,

roie cS bisher ber |)ergog oon ©aoonen getan, unter bem Oberbefehl

be§ in £urin anroefenben englifd;en ©eneralS Sorb ©alloroat; über=

nehmen gu motten. @3 gefd^al; bieZ aud; burdj einen befonberen in

SJBien ausgefertigten Vertrag 2
). ©er bisherige Kommanbeur, £>arenne,

mürbe angeraiefen, fid; unter ben Oberbefehl be§ ©nglänberS gu

(teilen, bod) nur in ber beftimmten ©rroartung, baf$, roie gfriebrid; III.

an SR. 33. t>on ©andelman nad; Söien fdjrieb, „bennod; ber Krieg

roieber feibige dro^n in $rantreid; contmuiret werbe". SDer Kur=

fürft mad)t bei biefer Gelegenheit barauf aufmerffam, baß er grofje

Urfadje Ijätte, feine Gruppen au§ $iemont gurüdgugiel;en , roie

fie „ba§ ^ßoßnifd;e SKefen, unb bie Siebe oor 33et; Unferm Gljurb/xufe

allroorjl gebrauste alte Maximen roor)I erforbern. <So Ijaben 2Sir

bennod; bie aufrichtige Segierbe, bem gemeinen Söefen überall gu

bienen, and) ba§ Unl;eil, fo ber guten gartet; au§ be§ .IpergogS oon

Savoyen changement guroad;fen Könte abguM;ren, alle anberen con-

siderationen norgegogen 3)." ^n einer ©onberaubieng forad; 2Sill;elm III.

bem branbenburgifdjen ©efanbten fein befonbereS 2Bob,lraotten über ben

©eljorfam be§ Kurfürften au§ 4
). ©leid; barauf fanb eine neue Kon=

fereng in Sonbon, bieSmal groifdjen ©r;dfelb, ©dmlenburg unb bem

faiferlid;en ©efanbten ©rafen 2luer§berg ftatt. S)er König roar in=

groifdjen nad; bem KriegSfdjauplaije abgereift. ,,^n mittelft," fd;reibt

X. @. oon S)and'elman roeiter, „ift eS gang ftitt oon bem $riebene=

roerf unb l;ält man foldjeS gleid; roie gerfd)lagen, ber oon Sdjulenburg

l;at einiges ©elb mitgebrad;t gur 23egal)lung ber @nglifd;en 9Jcilii$, eS

foH aber bie Summe nidjt oon consequence fein SSnbt mufj man bie

erfetjung biefeS mangels au§ ©nglanb erroarten". ©0 fudjte man bem

33ranbenburger Ilar gu machen, bafj SBilljelm III. {ebenfalls nid;t in

ber Sage fei, feinen SSerpflid;tungen in ^iemont nadjgufommen. $n

1) Sendet oon £t)oma§ Srnft 0. SancMman an griebridj III. bat. Sonbon

13./ 23. 3uU 1690. £. @. @t2(. 33.
'

2)£!)eobor 0. 9Jioerner, Äuv&ranben&urgS ©taatSoerträge oon 1601

Bio 1700. 33ertin 1867, S. 627.

3) ©cfjretoen $riebritf)3 HI. bat. 9tfontanbt o. 27. 3uU/6. 2Iug. 1696 an

31. 33. 0. Sancfetman in Wim. £. @. @t.2t. 33.

4) %. @. o. ©anäelntan bat. Sieoragnteä na^e bem Hauptquartier 3U 2tttran

2. 2lug. 1696 an ^rtebria; III. £. @. &t.% 33.
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1

ber %at würben nidjt einmal bie bewilligten 33erpflegung§gelber oon

ßnglanb auSgegafjlt, worüber ber $urfürft anwerft aufgebraßt war *).

2(ffe SDroljungen mieten nidjtS. Tiad) 2lbfd)luJ3 bcS ©eparatfriebenö

fanb SBilljelm III. mit bem Ävaifer ben 2ht§weg, bie für bie Gruppen

aufgubringenben ©eiber ben italienifdjen dürften aufgubürben 2
). ©inen

Häglidjercn 2Iu§gang fonnte ba§ italtcnifd)c Abenteuer für bie SSer=

bünbeten, inSbefonbere für Söilfyelm III-, ber e§ oor allem eingeleitet

r)atte, nid)t neljmen.

IV. ©ic rcUgiöfc $rage unb bcr 9lt)$ti>idev triebe

Sffiäljrenb für 9BiII;eIm III. ©aoonen in ber £auptfad)e au§ miü-

tärifdjen ©rünben oon 33ebeutung war, fafjen wir, bajj ber $urfürft

oon 33ranbenburg ben 2lnfd;Iu§ oon 3Stctor 2lmabeu§ an bie 2lug§=

burger Slßiang oor ädern au§ religiöfen -äftotioen gemünfdjt f;atte.

3(u§ benfelben modjte er ben 2lbfdjlufj be§ ©eparatfriebenS gang be=

fonberS bebauern. Sagen üjm bod), wie einft feinem äkter, bie un=

glüdlidjen, bebrüdten üßklbenfer fel)r am bergen, oerfolgte er bod; b,ier

nur beS ©rofjen Äurfürften Sßpfttif weiter.

Sdjon 1663 Ratten fidj bie bebrängten SGBalbenfer fyilfefudjenb an

bie (oteftaatin gewanbt, bie fidt) iljrer, bod) ofyne bauernben ©rfolg,

annahmen 3
). 1685 waren neue Verfolgungen ausgebrochen, bie in

ber gangen proteftantifdjen 2ßelt lebhafte Unruhe fyeroorriefen. £>n.

biefem $at)re war baS (ibtft oon 9ianteS aufgehoben würben. 2(ber

nid)t genug mit ben graufamen 2)ragonaben, bie Subwig XIV.

über öie unglüdlidjen Hugenotten oerljängte, er fudjte aud) ben be=

nadjbarten jugenblid)en Victor 2ImabcuS gu äb,nlid;en 3Cftaj$naI)men gu

gwingen. SDurd) ben SftarquiS oon 3trcp, feinen ©efanbten in %urin,

fyaüt er am 12. Ofiober bem §ergog feinen SBillen, ben reformierten

©tauben in ben Tälern ber ßottifdjen 2I(pen ausgerottet gu fetjen,

1) griebric^ III. an X. ®. t>. ©andelman bat. Sreoe b. 8./ 19. 2tuguft

1696. ß. @. ©t.2L 23.

2) airttfet III be§ $rieben<§inftrument3 ju Vigevano. Du Mont, Corps

imiversel diplomatique du droit des gens. tome VII. partie II. Amsterdam,

La Haye, 1739. p. 375. — Ob bie italiemfdjen gürften, bie, raie 9)iuratori in

ben Annali d'Italia, tomo XI, Milano 1749, p. 425 it. 426 fcfjreibt, „fecero

plauso all' animosa risoluzione del Duea Vittorio Amadeo" aud) natf) 23cfannt*

werben biefeg 2lrtifel§ in ifjrer Segeifterung anhielten? ^veiüä) fyatien fie ja

fo lange unter ber „ingiusta aeiditä e violenza dei Tedeschi" gelitten. (Ibid.)

3) 331 od, a. a. O. ©. 451.
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mitgeteilt
1
). ©djon im 3 a"u ar 1686 gab Victor 2fmabeu§ bem

drängen beö aümädjtigen ^ranjofentonigö nadfj unb erlief jenes be=

rüdjtigte Irbtft, ba§ ben SBalbenfern nur bie 28ar)I jwifdjen 33efer)rung

ober 2(uowanberung liefe
2
). -iftur wenige folgten bem 33efet)te. %m

Sfyril rüdten bann bie £eere GatinatS unb oon Victor 2lmabeu§ in

bie £äler von Cfjifona, <Ban Sttartino, Sujerna unb 2lngrogna ein.

XRan lefe bie ©ebete ber unglüd'Iidjen 2öalbenfer bei Gtarutti 3
)! 2Bie

wilbe Siere würben fie gejagt unb fjingemorbet, Männer, grauen unb

Einher, breitaufenb an ber 3 a^- ,3cl)ntaufenb fdjmadjteten in ben

©efängniffen 4
), ber 9teft wanberte aus unb fudjte 3uflud;t in oe»

uroteftantifdjen ©djroeijer Kantonen, in Söürttemberg unb Vranben=

bürg. §o§e§ Sob würbe bem ©auouer uon fatrjoltfdjer Seite , be=

fonberö com $apft gu teil. „Quel clie uon poterano i vostri ante-

cessori, beuche lo abbiano tentato ventisei volte e spesso col' l'aiuto

delle prime potence del mondo, era riservata a voi la gloria di

compierlo" beifet e§ in einer $lugfd;rift biefer $e\t auf ben ^erjog.

SDttt meldjem ©ifer batte fid) ba nidjt ber ©rofee $urfürft ber armen

Vertriebenen angenommen! ©eit ber grofeen SBalbenfer ©nnobe, bie

unter ^arel§ £eilna§me 1532 ftattfanb, fonnten fie ja mtt IRefyt al§

Reformierte gelten, fyreiltdt) lange tjielt e§ fie in ber $rembe nidjt.

VefonberS bie branbenburgifdjen „i£r)aUeute" brängten auf -Küdferjr in

bie §eimat 5
), fobalb fie wußten, bafe Victor 2lmabeu§ ber Siga oon

2lug3burg 1690 beigetreten war 6
), üöie forgte nidjt ber Siadjfolger

lyriebricr) SBilljelmS, fo wie fein Vater e§ begonnen, burd) ©eleit=

briefe
7
), ©elbopfer 8

) unb Aufarbeitung be§ ^tinerarS 9
) für it)re glüd=

Itdje 0eimfeljr ! 2BeIdje 2Rü§e liefe fid) ber ^urfürft uon Vranbenburg

oerbriefeen, um bie enbgültige Steoofation be§ Muriner @bifte§ burd)=

gufe#en, unb mit welkem ^ubel begrüfete fein Dberprafibent ©berfyarb

1) Garutti, a. a. D. p. 82.

2) Gin Slobrucf befinbet fid& im St. @. ©t.S. ». Rep. 11 n. 252, ©aoooen 76.

3) a. a. D. p. 87.

4) ©miriö Gomba, Storia de' Valdesi. Torino 1893, p. 210 ff.

5) $Pufenborff, o. a. D. ©. 191 u. 192.

6) <Stet)e Ijierju bie „Raisons qui ont oblige le Roy de France

Louis XIV ä envoyer une Armee eu Savoye publiees eu 1690" oet 2) u 9ft o n t

,

a. ct. D. VII. part. II, p. 144 u. 145.

7) 2tn ben §er3og Gfjrifttan oon <Satf)fen, ben S3ifcr)of oon ^Bamberg, bie

etabt Nürnberg, bie ©labt Ulm. Ä. ©. ©t.S. "8.

8) gafjtimgäamoeifimg auf bie üffialbenfer an ben 2Imtsfammervat 2JJerian

in 3-ranffurt a. 3». über 2393 Sarer ben 3. 2Iug./24. Sult 1690. ff. ©. @t.9I. 33.

9) 23on b«nfel6en Saturn. ff. &. @t.3l. 33.
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von ©cmdfclman im $uni 1694 ba§ nun enblid) gur Xat geworbene

freubige ©reignis, ba§ er freilid; in erfter Stnie bem energischen @in=

roirfen be§ Sorb (Moroan gufdjrcibt
1
). 2Bie bleiben liefe in Hefer

für bie <&ad)t be§ SßroteftantiSmuä fo tnid;tigen 2lngclegenljeit 33ranben=

bürg, baö bod) ba§ £auptoerbtenft fjatte, (Snglanb ben SSortritt

!

Sßon überaß l;er ertönten inbeS bie klagen ber s$roteftanten über

unerträgliche 33ebrüdungen gu bem Äurfürften oon $kanbenburg : am
(Siebenbürgen unb bem 2llgäu, aui £Ube§r)eim, 2Sorm§, Nürnberg unb

Äurpfalg. 2ltle bitten fie, bei einem fünftigen ^riebenäfdjlufj berüd'=

fidjtigt gu roerben 2
). Üftidjt umfonft fprad) man in ben Greifen ber

($uangelifd;en uon einem „großen 9iat »on 9tom", beffen ©eele bie

.^etuiten roaren 3
).

^n ber %at Ratten fie eine ©egenreformation ins Seben gerufen,

bie beteiligen ber 3 e it o ort l 590—161 7 an ^eftigfeit roenig nachgab,

©eit 1679 tjatte unter bem @inf(ujs ber ^efuiten ber ßampf Sub=

roigg XIV. gegen bie $anfeniften oon neuem begonnen. %fyv geiftigeS

überhaupt, 2lrnaulb, ber $reunb von Seibnig, fjatte auZ ben 9iieber=

lanben fliegen muffen
4

). 216er bie gefuttert begnügten fidj nidjt mit

ber offenen Verfolgung it)rer Stobfeinbe. SGBenn man aud) ntdjt fagen

fann, oa$ ber S«ufeni§mu§ ein oon ifjnen „au§ ber Suft gegriffenes

$()antoin" mar 5
), fo oiel ift fidjer, baf? fie aud» in gut fatljoUfdje

©egenben ben ©treit gu tragen fud;ten, um ftd) baburd) ein größeres

Stnfeljen gu fdr)affen. @ä fehlte babei nidjt an SDenungiationen ber

aUerfdjlimmften Slrt. ©o mufste fidj ber Stbt be§ in Su^emburg ge=

Iegenen unb gur SDiögefe Srier gehörigen $Iofter§ Draal, |>einrtd)

oon 23engelrabt, gegen bie unbegrünbete Stnflage beö $anfem§mus

gegenüber feinem ^urfürften oerteibigen 6
). ®hen bamalS liefen bie

Tonnen be§ ÄlofterS 3oigm bem (Srgbtfdjof burd) feinen in Trüffel

affrebitierten Segation§fefretär SDespret ein SRemorial gugefjen mit

1) ©djreiben beä Dberpräfibenten nom 1./ 11. Sunt 1694 an Sorb ©attoioat).

Ä. ©. ©t.2I. 33.

2) ®. o. SDancMman. ©üffelborfer Sa^rbud), a. a. D. <&. 127.

3) 33 loci, a. a. D. ©. 451.

4) ©uftaöe Sanfon, Histoire de la litterature fran9aise. Paris

1906, p. 445.

5) 6o $eter ^fjilipp 3ßoIf in feiner SCUgemeinen ©efdjtcljte ber

Sejuiten. II. 33b. 3üriaj 1790, «. 308.

6) 33enäelrabt an Sodann £>ugo r-on Dr36ecf, @rjbifcf)of oon Srier, in jroei

Briefen bat. Droal, b. 2. Stuguft unb 4. September 1694. ßöniglicljeS ©taats=

ardiio Äoblenj (316!.: Ä. ©t.2t. Ä.)# 816 1. l.C 9?r. 97. Über Sodann §ugo f.

S- mavz, ©efcb,td)te beä @r3ftift8 Srtcr, III. 2tbt ., 5. 33b. tviex 1864, ©.4 ff.
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et nci- 3)cnffd)rift, betitelt: „L'Innocence opprimee", in ber fie geigten,

„jusqa'ä (piel exces de maliee et de violence les Jesuites se sont

laisses aller pour ruiner un Institut si utile a l'eglise." 9?ur nage

Slttflogcn wegen janfeniftifdjer Umtriebe uermödjten fie beigubrtngen.

11 nb bodj fei ber ^anfeni§mu§ nur ein $r)antom „qui disparoist aussi-

tot qu'on s'applique a l'examiner" 1
).

SEBeldje 9ioHe fpielte nidjt am §ofe $afob§ n. in Sonbon ber

3>efuitenpater unb toniglidje Staatsrat ^3eter§, für ben ber $önig fid)

r-ergebltd) beim Raufte um einen $arbinal§b,ut bemüljte 2
) ! 9iid)t ofjne

©runb fd)ob man feinem üblen ©influß ba§ Unglütf ber Stuarts gu,

3timal er im 33unbe mit bem ©efjeimrat unb Quäler $en bie SBe=

rufung beS Parlaments bem State ©unberlanbS 311m %xo§ beim $önig

uerljinberte
3
). 2öie blinb mar bodj $afob IL, bajs er nad) feinem

Sturze gu behaupten wagte, biefer 9)iann fyahe ifjm nur gute
<

Siat=

fdjläge gegeben 4
)!

33ov allein aber befanb fid) ber $aifer Seopolb I. gang in ben

£iinben ber ^efuiten. SSor aßen anberen, fagt 9iind, liebte er bie

Patres Societatis Jesu, unb „feine 23eid)t SSäter roaren aüegett ^efuiten,

unb ber Ie|te P. Menegatti befajs feine ©nabe in einem fo!d)en ©rab,

bafj er nidjt Ieid)t etrvaZ uornafjm, fo er nidjt mit iljm conferirt" 5
).

$u 'iljren ^reunben redjnete aud) ber böfjmifdje Rangier ^inSfi, ber

mel)r unb meljr am 2Biener |>of bie Seitung ber auSroörtigen 2tn=

Gelegenheiten befyerrfdjte. @r mar ein 9J?ann, roie ber nenegianifdje

Sßotfdjafter 1693 fagte, „speculativo oltre il bisogno e nascosto al

excesso" 6
). 33on üjm unb ben ^efuiten in äßien auä fpannen fid)

tk ^iiben über $lom nad; $ari§. SBeld)' eine merfroürbige Stolle

fpielte ba ber ^aifer ! ©rfüfft r>on religiöfen ^bealen, fab, er fid), feljr

gegen feine innere ilbergeugung, gu einem 33ünbni§ mit ben proiefian=

tifdjen Wäd)tcn, üor allem mit ben ©eeftaaten genötigt, um einen

1) 2Kemortar ber Religieuses be§ ÄlofterS ^üigni 15 (SKonat fet)U) 1694.

ad relationem Desprets. Ä. ©t.2l. $.

2) S8erict)t §eeß bat. öaage b. 2. ftebruar 1688. <p. S.£.8I. SS.

3) 3*erid&t &ed3 bat. .£>aage b. 29./ 19. 3Rärj 1688. 6. S.$.8t. SB.

4) 2Ji. gipoli, 9teftbent Don £o3fana in 5ßart§, an ben 2lbbe ©onbi.

$aris 1689, bei ©aoerii, a. a. D. p. 482. @. herüber aud; SSolf a. a. D.

©. 440 ff.

5) ©udjariuö ©ottlteb 3t i n cf , SeopoIbS beS ©rofjen 3töm. ftanferä

nmnberroürbigeä Seben unb Saaten. Seipstg 1708, @. 77.

6) 2>te Delationen ber 23otftf)after SSenebigS über Seutfdjlanb unb Dfter=

reia) im ftebenje^nten 3af)rf)unbert. §erau§gegeb. von öofepf) <yiei>Ier
r

in

ben Fontes Herum Austriacarum, H. SBien 1676, p. 317.
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äußerft ftreng fatr;olifd;en dürften gu beiampfen. @§ mar ein außer=

orbentlidjer 3 t*>iefpalt, in bem er ftdj befanb. 3um Stiege mit ^ranf=

reid) trieb ifjn »or allem feine Stellung als beutfdjer Kaifer. 3lber

je heftiger ber 2öiberftanb mar, ben ü)m im Weid) einige Stäube ent=

gegenfetjten, je härter er ringen mußte, um auf bem 9ieid;§tage feine

Stellung menigftenö einigermaßen gu behaupten, um fo mefyr erlahmte

fein ^ntereffe an ben beutfdjen ^Angelegenheiten, um fo mer)r mar er

gu einer lauen Kriegführung gegenüber ^ranfreidj geneigt. 2)ie .£aupt=

fadje blieb für itjn bodj ftet§ bie Stellung be§ tatljolifdjen ©laubenä

unb feine oöltige SBieberfjcrfteßung in ©uropa, befonberS gegenüber

ben Surfen. ÜDlit Trauer unb SSerrounberung bemerft er bie %eil=

nafymlofigfeit von ^nnogeng XII. an bem ^eiligen Kreuggug. „Del

resto," fo fdjretbt er am 30. ^unt 1696 aus jiyauorita an feinen

$reunb, ben. Kappuginerpater 9Jcarco Stoiano
,

„del santo Pontefice

non so che dirmi, mentre par nessuna forma non vuole fare uiente

in favore della chiesa cattolica e contro i Turchi" *). 2lber e§ mar

bod) nidjt fo, baß bie ^äpfte einfeitig Partei für ben König oon

^ranlreid) genommen bätten. 2)ur<h ^abre tobte ber Kampf um ok

trier ©aflifanifd;en Slrtiiel. Qa man batte einft (1688) ^nnogeng XI.

in 2Serbad;t gehabt, ben Dränier in feiner Unternehmung gegen ^alob IL

insgeheim unterftü^t gu fjaben 2
). ©ben roeil er bie ©egnerfdjaft be§

1) Dnnfl ßtopp, Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I, Impe-

ratore ed il P. Marco d'Aviano capuzzino. ©raj 1888, p. 288.

2) ©o [jat SRanfe in feinen „Shjmifdjen köpften in ben legten uier Sa^r*

tyunberten" bie 2ttitnnffenfd)aft u>enigften§ ber nacfjften Umgebung be3 ^ßapfteä

an 2Bilf)elm3 Unternehmung angenommen. 33rofd) b,at fie in feiner ©efdjtcfjte

be§ ÄirdEjenftaatS, ©otfia, erfter 33anb, 6. 444 u. 445 Imuptfädjlicb, auf ©runb

einer 2)epefdje be3 r>eneäianiftf)en ©efanbten in 9iom, Sanbo, näf)er ju erroeifen

gefudEjt, roobei er Betont, baß fie, rcenn auä) nidEjt erroiefen, fo bodj roal)rftf)ein=

lidj genug fei (©. 444). ^n einer neueren 2)arftellung oon SDiar. 3» in m t dt)
r

«ßapft Snnojens XL, 1671—1689. Berlin 1900, ©. 102 ff., wirb bie eigentliche

Quelle Srofd&g r>evfd)nnegen, bafjingegen roerben einige „gefä(fd)te" Briefe be§

ÄarbinaI3 b'Gfte an £ouooi€, bie Dalrymple in feinen Memoirs of Great

Britain and Ireland (Slppenbir. äu Ob. I) 2, 239, Sonbon 1773 anführt, l)t)po=

fiafiert. ©itt)er ift, baß bie ©emafjtin 3afob3 IL, SJiaria Seatrice, bem Zapfte

in einem Briefe an ben Äarbinat b'Sfte Dom 8. gebruar 1689 Sauljeit in ber

3Bal)rnef)mung ber Sntereffen ber ©tuart§ oorraarf. „Jo son certa", fd)rieb

fie, „che quando Sua Santita sarä appieno inl'ormato dello stato misera-

bile nel quäle ci troviano noi con tutti li cattolici delli nostri regni,

son certa, dico, che si muovera a compassione, e che farä di tutto per

sollevarci". ßaoelli, a. a. D. p. 488. 3)ian barf aber anberfeitS nidjt per*

fennen, baß Qnnojenj' er)rticr)e Gntrüftung unb grojjer ©djmer.i über ben ©turj

ber (Stuarts, roie fie befonberg in bem «Schreiben oom 1. gebwar 1689 an
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Sßapfteä als itym üBerauS fdjäblid) empfanb unb meil er feine -iDiebiaiion

fudjte, Ijatte Subroig am (Snbe be§ DrleansSfdjen ßriege§ nachgegeben

unb mar in iserfyanblungen mit 9tom roegen eines fünftigen $rieben§

getreten. (i"§ gibt bod) ju beuten, baf?, mäljrenb ber Prüfer, ober roenn

man lieber miß, bie i§m nafyeftefjenbe jefuitifdje Partei im ^at)re 1694

l'idj j« Stetfborn in geheime ^riebenöoer^anblungen einläfjt
1

), ber

Äarbinal £>anfon Sorbin burd) 9ftom einen ©tnflttfs auf «Spanien 5ur

©rreidjung eines $rieben§, natürlid) im Sinne be§ fö'atfjoltsiämuS, gu

erreidjen trachtete
2
). Sd)on feit @nbe 1693 r)atte ber $apft anber=

feitö nad) SBien ^riebenSprojefte gefanbt, „roorin bie Restitutio

^pfjüippöburg, $ret;burg, Srier, aud) bie Demolitio fort Louis v, Mont-

real gumr offerh-et, Strajjburg unb Sujemburg aber pro Gallia re-

serviret, bie successio' über bie 9?ieberfanbe hingegen (Jb,ur SSeyern

eingeräumt werben roiU" 3
). Unb SDeepret erhielt in 33rüffel am 1. ^juni

1696 ein ©djreiben oon einem (Geheimagenten in $ari§, in bem be=

ridjtet mirb, .,que les dernieres propositions envoyees au pape et

communiquees au Cardinal de Janson sont arrivees icy" 4
).

sJiid)t

umfonft fyatte ber ^Sapft einem befonberen Skrtrauenämanne be§ Königs

uon g-ranfreid; bie Nuntiatur in ^5ariö anüertraut, bem 23enetianer

SDelfino
5
j. 2Bie grof? ber ©infiujj mar , ben ber ^apft im @in=

t>erftänbni§ mit i'ubrcig XIV. unb fdjliejslid) aud) mit bem ^aifer, ben

uor allem bie oon ^efuiten beb,errfd)te !atr)oIifcr}e Partei be§errfd)te,

^afob II. 3um 2lu3brudf famen, ntdfjt blojj geljeudjelt finb. „Infausto aeeepto",

fo beginnt e3, „nuncio de saeva procella quam adversus Maiestatem

Regiamque domum tuam in Anglia excitaverat Potestas tenebrarum."

£. 3- ^Sertljier, Innocentii, P. P. XI epistolae ad prineipes. tome II.

Romae 1895, p. 427.

1) 2B. ScgreUe, Les Conferences secretes de Wissenborn et Steck-

born 1694. 5J>ari3 1894. 2) ©raf v. geppelin, Sie g-riebenSDerrjanblungen

in ©teefborn unb 25iffenIjofen in ben ©djriften be§ Vereins be3 23obenfee3.

£eft 23, ©. 56. Dnno ÄTopp, a. a. D. VII, ©. 39. 21. ©cfjulte, a. a. 0.

S8b. I, ©. 246-249, foroie ber 9Iaa)trag Sb. I, ©. 558 u. 559.

2) £eg reite, La diplomatie francaise et la succession d'Espagne,

Braine le Comte 1885, p. 43 u. 44.

3) 2tu3 bem "öeria)! be§ furtrterifct)en -Kefibenten in Sßien öubenuS dat.

SBien, b. 30. 25e3. 1693. @ubenu3 mar ein Sermanbter beS Jlurfihften; feine

Söertcrjte machen einen burajauö glaubroürbigen (Sinbrutf. $. ©t.Sl. $.

4) 33erict)t 25e<§pret3 an Qofjann £ugo. $. ©t.Sl. Ä.

5) 9iacr) bem £obe 2t(eranber§ VIII. mar er oon Subroig XIV für boä

Hontlaoe a(3 Äanbibat uorgeftfjtagen roorben. Subroig XIV. an feinen ©e=

fanbten in 3iom, ^orbin am 14. jyeöruar 1691 in ben Receuils etc. a. a. O.

XVII. Eome par Hanotaux p. 105.
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auf bte $rieben<juerfjanblungen im ^afyre 1697 ausgeübt baben, läfjt

ftd) im einzelnen fdjroerlid) nadjmeifen, jumal bie offijieften ©efanbten

feine ober nur geringe Kenntnis von biefen Umtrieben Ratten '). ©o

»iel ift ftdjer, bafj fie ade Gräfte in Semegung fetjte, um bei einer

ileftttution ber reunierten ©ebiete burd) ^ranlreid^ in biegen ber {atbo=

Rfdjen Religion gur bauernben §errfd;aft 31t verhelfen. 2)a banbelte

e§ fiel; um furpfalsifdje ©ebiete 2
), »or allem aber um Strasburg.

9Bie ftatte bodj in letzterer ©tabt feit ifyrer ^Reunion mit

öfranfretdj unter bem ©influfj ber ^efuiten bie gegenreformatorifebe

33emegung gemirft 3
) ! ©erabe beSbalb lag ber fatr)oIifdr)en Partei an

einer ^Keftitution (Strasburgs roenig. ^Jhifjte fie bod) fürdjten, bafj

unter bem ©influfj be§ benachbarten fdjroäbifdjen unb fränüfdjen Greifes

bie eoangeltfdje <5ad)e bier roieber jur §errfcr)aft gelange. 2(u§ eben

biefem ©runbe betrieben bie (Snangelifdjen, tnSbefonbere ber ^urfürft

con 33ranbenburg , bie ÜJleftitution eifrig, $m Sluguft 1696 l)atte

letzterer in biefer Angelegenheit ein bringenbe§ ©djreiben an ben $aifer

gerietet
4
). %n ©todbolm, im §aag, in £onbon, bei bem ©djtnäbi*

fdjen unb $ränfifd)en Greife mürbe er in biefer mistigen ©ac§e oor=

fteHig, ofyne bod; nürflid; tatkräftig unterftütjt ju roerben. Sefonber§

ber $aifer rjielt fidt) gurüd; aber audj SSitfjelm III. unternahm nichts

€rnfilid;eö. ©djon im 2luguft 1697 I)atte ber $önig »on ©nglanb an

feinen ^reunb ^ortlanb gefdjrieben: „If Strasburg cannot be re-

covered , the ministers must endeaver , as much as possible to

appease the negotiations of the empire that they may swallow this

bitter pile" 5
). $urg cor bem ^riebenSfdjlufs, ben bie ©eeftaaten unb

©panien am 20. ©eptember mit ^ranfreid) eingingen, befudjte ber

1) ©0 befragte fia) 1696 fdjon ber fatferlicr)e ©efanbte Beim $riebens=

femgrefj, bafj er bie „particular emfidjten be£ |>. ©cafen non Äinsfn appre-

hendirte", bie bafyingingen, „ftdj bes ^erffe sDteifter 5U maa)en". 93erict)t beä

furtrierifd>en ©efanbten r». ÄaiferSfelb an Sof)<nm §ugo bat. £aag b. 2. Oft.

1696. Ä. St.«. R.

2) S. hierüber meine 2toeit: Sie furbranbeuburgifdje Äirdjenpolitif unb

Äurpfalj im 3af)re 1696, in ber 3eitfd)rift ber ©efd)id)te be§ Dberrfi,ein§. 91. g.

3Bb. XXXI, §eft 4, ©. 573 ff.

3) Wafjereg hierüber bei § er mann greitjerr ». SMÜenljeim unb

v. Sftecöberg, Sie Stnnerjon be3 glfajj burd) 5ran freid), in ben Seiträgen jur

£anbe3= unb SBotfefunbe von ©tfafe = Sotfyringen. 2. 2lufT. (Strasburg 1896,

<B. 55 u. 56.

4) Söei ©rbmannäbörfer, Seutfdje ©efdn'djte, II. 33b. 1893, @. 79.

5) ©rimblot, Letters of William III. and Louis XIV. and of their

ministers. Sonbon 1848, 33b. I, p. 103. 2BilE)elm III. an ^orttanb bat.

Sieren 28. SIprit 1697.
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faiferltdje ©efanbte ©raf $auni£ bcn 9tat3penfionär unb teilte tfjm

mit, bajj er roiitifdjte, ein möglid)ft großes ^qutüalent für ©trafjburg

ernurfen gu formen. 23erfd)iebene fatrjolifdje dürften feien aud) bafür

gu Imben, mäfjrenb bie proteftantifdjen ©tänbe, bie bodj oaz geringfte

^ntcreffe an (Strasburg fyätten, gegen baß Stquioqient fein. 2lugen=

fdjeinlid), fo fd)retbt §einfiu§, fei ber franjöfifd;e ©efanbte Harlan bei

bem iaiferlidjen ^ommiffar 33aron ©eiler geroefen, roaö gang nad) Sem

©inn ber $aiferlid)en märe 1
), ©o foftete e§ bem 9iat§penfionär nid)t

niel 9Jiiit)e, bie föaiferüdjen bagu gu Bewegen, von Strasburg gegen

ba§ ermähnte 2(quiualent abgufterjen, um fo mefjr al§ fie mußten,

bajj biefer $lan bie 33ifligung beS $apftes fanb. „Wiy hebben eerst

on werck gemaeckt om de Keyserse en die van 't rijck te dis-

poneeren om van Straesburgh of te staen. De keyserse sijn

daerto genegen om liaer, intrest, mar derven haer niet openbaren

;

onder die van 't rijck sijnder oock veele, maer de H.r
- Smettau

maeckt so groote beweginge dat d' andere baer mede niet derven

nyten" 2
). Unb am 20. ©eptember fd)reibt ber engiifcfje ^riegSfefretär

Slatrjtüarji an ben englifd;en ©efanbten Sorb Sejington in %Qicn, tin

großer £eil ber 9?eid)§ftänbe rjabe ba§ Stquioalent angenommen. i§artn

fäfyrt er fort: „ . . . and should not tbe ministers of tbe Emperor

do so too, it would be yet more stränge tban anything that has

yet happened, since ~We know notbing can be really more accep-

table to them, who are tbe only gainers by it, besides tbe advan-

tage to Holy Chnrcb" 3
).

ätte ©djulb an bem SSerlufte 6traf$burg§ fudjte 2Bilr)eIm HI.
j

bem ^aifer gugufcfireiben, roärjrenb er felbft längft bamit einoerftanben
]

mar 4
). SDie Übertreter ber ©eemäcrjte, be§ ^aifers unb $ranfreicr)§

j

1) Ärämer, a. a. D. I, p. 617. Heinsius k Guillaume. fimge 17. ©ep«

tember 1697.

2) .Hrämer, a. a. D. I, p. 618. Heinsius ä Gruillaume. £>age 18. <Sep*
J

tember 1697. 2lud) Sirtema de Grovestins, Guillaume III. et Louis XIV.

Histoire des lüttes et rivalites politiques entre les puissances maritimes

et la France dans la derniere moitie du XVII siede. Paris 1868. tome VI.

p. 612.

3) The Lexington Papers. Selected from the Originals at Kelham
and edited with notes by the Hon. H. Nanners Sutton. London l'§51.

p. 304.

4) Qn biefem Sinne fdjrteb ber fyreunb 3BtHjctm§ III. ©raf d. g-rtefenj

bafe ber ^rinj von 33aben rote bie Greife baö arbitrium pacis be3 ÄatjerS

fürddeten, ba barau§ ber Sßerlufi ©tiafjburgS bro§e. ^einrieb, greiberr.

v. grtefen, Suliu§ ©raf von ^riefen. @in Sebengbilb au§ bem @nbe be§

fiebje^nten 3abrf)unbert3. Seipjig 1870, ©. 136.
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fjatten baö ©efjeimmS gut gegenüber ben proteftantifd;en ©tänben ge=

maljrt, beim nod; am 17. «September fdjrieb ber branbenburgtfd;e ©e=

fanbte beim ßongrefj an ben ^urfürften, fie Ratten im Vertrauen

gehört, bie ©tabt 2tmftcrbam fei im 2öert"e, burd; befonbere 5£>epu=

tierte ben föaifer 311 bitten, fid; im 9teid;3intercffe (Strasburgs an=

5une(;men unb beffen Sfteftitutton ju forbern r
). 3lber fdjon in bem

nädjften 33erid;t über eine ftattge^abte ^lonferenj finfen ir)rc Hoffnungen.

@3 fei ermähnt roorben, bajj ber dortig non ©nglanb cor wenig £agen

§u bem ©rafen 2luer§bcrg gefagt fyahe: „Detrompez vous, la France

ne vous rendra jamais Strasbourg", unb fie fahren bann fort:

„Einige (5atr)oItfcrjett , — abfonberlidj bie Gt)ur=23ai;erifd;en unb bie

(5f;ur= (FöIXntfdt)en ©efanbten — liefen fid; bereits im discurs beraufj,

bafj fie ber meinung, man folte ba§ oor Strasbourg offerirte aequi-

valent annehmen" 2
). $urg cor bem 20. September roaren ber

fcbroäbifd;e ©efanbte
4

t>. ft'ulptS unb ber turtrierifdje r>. ©affid; in 800

geroefen, um bie @ntfd;eibung Sättig 2öill)elm§ einjuljolen, r>on ber

ba§ ©djidfal ©uropae abhängen füllte. ©affid; erftattete barüber feinem

<£>errn einen ausführlichen 33erid;t. SDie 2lntroort lautete, bafj er allein

ben $rieg ntcr)t fortfe£en fönne. Strasburg gab er auf
3
). 9üd)t nur

lieferte bamit 2ßil§elm III. baS oornefjmfte Sotlroerf be§ 9leid;eä gegen

$ranfreid; an Subraig XIV. auZ, er bulbete aud), baf; eine ber roid;=

tigften ©täbte im 2öeften ber <5ad)t beS $roteftantiSmu§ enbgültig

oerloren ging. (&hen jener ©ünftling be§ fran§öfifd;en Königs, ber

^arbinal ^ürftenberg , ber 1688 bau! bem tatkräftigen Eingreifen

SBranbenburgö bei ber 53ifd;of§rüaf;l in (Söln a. 9^&. unterlegen mar,

nrirb burd; Strtüel XLIV bes griebenStraftatS §roifd;en bem ^aifer

unb ^ranfreidj raieber in alte feine ©eredjtfame eingefe|t
4
). 33on

einer ÜRefiitution ber übrigen burd; bie ^Reunionen einbezogenen ©e=

biete be§ ©Ifafj, inSbefonbere ber fogenannten Dekapolis, mar natürlid;

1) SBeridjt ber §aager ©efanbtfctjaft an ^riebria) III. uom 17. (September

1697. ß. &. ©t.9t. SB.

2) Seridjt ber £>aager @efanbtfd)aft an $riebrtd) III. über ben SSertauf

beä negotio pacis fenbt bem 17. September. Db,ne Saturn. @3 mar bodj

tine grojje £>eudjelei, roenn ber englifdje ©efanbte beim Äongrejj, Sorb 33Ulter§,

behauptete, bie beutfdjen dürften feien jum guten Seit, felbft baran fctjufb, rcenn

Strasburg oerloren ginge. Sei 2ß. ©oje, Correspondence of Charles

Talbot, Duke of Shrewsbury. Sonbon 1821, p. 368.

3) 2t. ©djulte, a. a. D. I, @. 430 unb II, ©. 304-306. SKn teuerem

.Ort befinbet fid) ber 93erict)t beä 23aron3 ©äfftet) v. b. Seuen^abgebruät.

4) Theatrum Europaeum. Seil 15, ©. 217.
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leine Siebe merjr *). (£§ mar vor allem 33ranbenburg3 SSerbienft, beffen

©efanbter v. ©djmettau big gum legten SCugenblidt für bie Spaltung,

Strasburgs gcfämpft rjatie, baf? bie SRetdjgfiänbe e§ »ermieben, in

bem ^riebenöinfirutnent bie SRec^te $ranfreid)§ auf ba§ Gülfafj an=

guerfennen 2
).

$m engften 3ufammenl)ang mit ber $rage ber 9teftitution (Stras-

burgs fter)t bie ber berüchtigten 9teligion§flaufeI. @§ mar bod) ein Unglütf

für bie Satfje be§ $roteftanti§mu§, bafj bie 5CRad;t, roeltfje am erften be-

rufen mar, ib,n ju fdjtrmcn, in bem 2lugenblide auSfdjieb, ba feine

Sadje auf bem ^riebenöfongreffe jur Spradje fam. 2)er SSerbadjt ift

ntdjt unbegrünbet, baf$ bie Seeftaaten fo rechtzeitig ^rieben fdt)Io[fen,

um bem $aifer ober rjietteidjt beffer ber fatrjoüfdjen Partei freie §anb'

in ber fatb,olifd)en $rage gu laffen. $aiferlid;erfeit§ rourbe ber 95or=

rourf erhoben, bafj 2öilt)elm III. um bie (Einbringung ber ^laufel ge=

roujjt bmbe. §einfiu§ freiließ roie§ iijn entrüftet gurüd 3
). SDa§ eine

fteljt feft, bafs Söitfjelm III. nidjtS getan Ijat, um bie ©inbringung ber

9feligion§fIaufel abguraenben. 2öof)l Ijat er von einem SteligionSfrteg,

gu bem er eigentlid) nerpflidjtet fei, gefprodjen
4
), bodj blieb e£ hei

Söorten.

ßinft Tratte $riebridj III. ben ^önig von ©nglanb al3 „bie cor?

nefymfte Säule be§ $roteftanti§mu§" begeidjnet 5
). 3Bie fafj e§ bamit

je|t au§? 2lu§ ^rlanb maren klagen ber ^atfjolifen roegen Untcr=

brüd'ung ber ©eiftlidjen unb ber ©rgiefjung fatrjolifdjer ®inber an ben

$aifer gekommen, ber bieferrjalb hü 2öil(jelm III. oorftelltg mürbe,

1) Über bie allmäljlicf)e SoSIöfung be§ ©Ifajj Dorn 3tetd)e 21. ©djulte,

a. a. D. I, ©. 455—458, über bie ber jeljn freien 5Reid)sft(\bte Golmar, ©d)lett=

ftebt, £agenau ufro. ÜWüllenljeim, a. a. D. 2S—37. ©injelne Säten in bem

£abeltenroerf t>on @. SBünbtfdj, ©efd)id)tsüberftd)t über (5ifaf3-S3ott)ringen.

(Strasburg 1914, ©. 100—112, ba3 nurfj eine eingel)cnbe ^Bibliographie bringt.

2) „Aucune enonciation depassant les concessions faites au congres

de Münster ne fut admise par eux datis l'instrument de paix de Eys-
-wick, et le litige restait donc ouvert a leurs yeux. SRob o tpt) e 3teufe,

L'Alsaee au dix-septieme siecle. tome I. ^kri§ 1897, p. 264. ©. aud>

baä SBerf non 9ieuljau§, Ser triebe ju SRrjöinicf unb bie Abtretung etrafj-

burgg an $ranfreidj 1697. greiburg i. 23. 1873, <3. 255.

3) Sertdjt ber £aager ©efanbtfcfjaft an griebrieb, III. vom 19. 3lov. 1697.

ß. ©. ©t.2I. 33.

4) Ärämer, a. n. D. tome II. Lettre 485. SBilfjelm III. an §emftu§.
Sonbon 31. Ott 1697.

5) 3n einem ©djreiben an ©dfjmettau nad; bem §aag r-om 14. 3uli 1696.

Ä. ©. ©t.2I. 93.
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1

raorauf her englifd;e $önig 2l6ftetlurig ber Sefdjmerben gufagte l
). $eier=

Hdj lieft er erflären, bafj er feinerlei SSorurteit gegen bie römifdj=

fatb,olifd;e Religion Ijabe
2
). ©0 fonnten bte ^rangofen eö roagen, bte

^nffufion be§ $apfte3 in ben ^-rieben gu forbern, ba berfelbe ein

iiaüenifcber $ürft [ei. ' SDurcb ben englifd;en ©efanbten SÖittiamfott

(bem Sdjctn nadj Ratten bie ©eeftaaien nod; iljren Vertreter bei bem

^riebenSf'ongrcfj gelaffen) roirb ba§ freilidj glüdlicfj üerljinbert 3
). %m

übrigen ging bie „Solerang" SStlljelmS III. fo weit, bafj er bem ßatfer

gegenüber gang allgemein bie Verpflichtung einging, bie ßatbolifen in

feinen Staaten mit ©djonung gu befyanbeln. Sine grofte föienge

latfjolifd)er ^riefter fjielt barauf iljren @ingug in (Snglanb, roo fie

fidt) aufjerorbentlidj übermütig betrugen, fo bafj ba§ Parlament eine

befonbere 31 fte gegen fie einbrachte, bie ber ^önig gu geidjnen faft gc--

gmungen mürbe 4
).

Sei foldjer ©efinnung mar e§ natürlicfj, bafi 3ßilf;elm III. für

bie frangöfifdjen 9?efugie§ nur roenig übrig Ijatte. ^jfjre 3ab,l ro<*r in

©nglanb befonberS groß, iljre Haltung im allgemeinen ofjne SabeL

Sie erhofften oon biefem ^riebenSfdjIufj bie Erlaubnis, in ifyre -gjeimat

gurüdfefjren gu bürfen ober bodj gum roenigften ^erfteßung tfjrer

©üter. 2)ie proteftantifdjen ©efanbten Ratten benn aud; nod; am
19. (September gu Sföngroicf ein bie§6egüglid>e| Memorial eingebracht,

ba% burd) ben englifdjen ©efanbten Sorb ^>embrofe rairflid; überreicht

mürbe 5
). @§ mar bod) mefyr, um ben ©d)ein gu mafjren. $n 2öirf=

lidjfeti badete 2ßilb,elm III. gar nidjt baran, ftd; ernftlid; für fie gu

»erraenben. ©djon 1696 mar ber $urfürft non 33ranbenburg roegen

ber 9ftefugie§ bei SBUfjelm III. »orfteHig geroorben unb fjatte gebeten,

bodj hti einem fünftigen ^rieben bie JBteberfjerfieflung be§ @bift§ oon

9tante§ gu ermirfen. SDer ßönig aber Ijatte geantroortet, bafj 2ub=

roig XIV. fid) in feinem eigenen Sanbe fidjer feine SSorfdjriften madjen

1) Letters illustratives of the relgne of William III. From 1696

to 1708 adressed to the duke of Shrewsbury by James Vernon. Edited

by G. 'S. R. James. Sonbon 1841. vol. I, p. 346. SSernon an ©brerosbim)

7. ©eptb. 1697.

2) 33latr)rrjai;t an Serington. Soo 20. ©eptb. 1697. Lex in ton Papers,
. a. a. D. p. 305.

3) Seridjt ber §aager ©efanbtfäaft an ^yviebrid) III. com 4. SDcj. 1697.

Ä. &. Sr.Sr. 33.

4) %f). Äeigf)Ier), ©efcfjicfjte Don ßngtanb. Überf. oon ©emmier,
33b. 2. Hamburg 1847, 6. 601.

5) Mercure historique et politique I. XXIII, p. 555—557 unb Actes

et Memoires a. a. D. tome III, p. 95.
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laffc unb man bafycr abraarten muffe, ma§ ©Ott unb bie 3eit bes^alb

tun mürben 1
). Unb am 26. 3?ooember/6. ©egember 1697 fdjrieb er

an §einfiu§ : „I assure you tbat I am very much troubled to find

things nin so high against the poor refugees. This has Struck

nie ; Init you know these sorts of things pass here very easely" 2
).

@§ ift bie 2(rt 2BiIfieIm§ III., in fingen, bie er niefit r)atte binbern

tonnen ober motten, nad;ber fein 53ebauern auSjufpredjen. 2)ie 9te*

Iigion§frage mar für biefen tübl beredmenben, auf feinen eigenen

Sßorteil bebadjten Staatsmann eben feine ^erjensiangelegenbeit, mie e§

bei $riebrid) III. ber $att mar"). %üx iljn mar, nad)bem Subraig XIV.

erflart batte, er liefje fid) feinerlei SBorfdjrifieri roegen ber -Kefugieä

machen, bie $rage erlebnjt
4
).

3>m innigften gufammenbang m^ oer 9ieligion§frage ftanb bie

Sftljeinfelfer 2Ingelegenbeir. Unter ben ?u rcftituierenben Orten befanb

fid) aud) bie roidjtige $eftung 9tbeinfel§ bei (Sanft ©oar. 2)iefelbe

mar p Anfang be§ Drleamfdjen Krieges oon bem regierenben 2anb=

grafen $arl oon ^effen^bilippotbal, bem (Scbroager ^riebricr}§ III.,

befefct roorben. @r meinte fid; baju berechtigt, roeil er eine 2(u§liefe=

rung ber fyefte burdj ben S3efi£er, ben Sanbgrafen ©rnft oon §effen=

9i&einfel§, ber burd; bie £au§oerträge oon 1623 unb 1652 in ben

alleinigen 93eft# ber fogenannten 9totenburger Duart getommen mar,

befürchtete, ßrnft mar 1662 jur fatbolifdjen ^irct)e übergetreten. @r

mar ein nidjt gang unbebeutenber ©eift, mie ber lebhafte 23riefroecfifel,

in bem er in ben 3>al;ren 1686—1688 mit Seibnig unb bem ^anfe=

niften Slrnaulb ftanb, bemeift 5
). 2lber er mar in ©elboerlegenfjeiten.

5Durdj ebenfo flare mie einroanbfreie SDofumente mar erraiefen, bafj er

bereit geroefen, gegen eine Gablung oon 100 000 Salem 9ibeinfel§ an

Submig XIV. „abzutreten". 2)er Sanbgraf- mar, al§ er fid; entbedt

1) 3Sericr)t an %f). Q. o. Sancfelman an g-riebrtd) III. bat. Sonbott

15./ 25. DK. 1696.

2) ©rtmblot, a. a. D. p. 140.

3) (Sinen „falten §oIIänber, bem bie Dieligtonstampfe unb .Krämpfe in

Gngtanb rote ein rji^igeä lieber oorfomuten, beffen man ftcr) etttübrtqen tonnte",

nennt .£> erber iljn. 3- ©. § erber § fämtlidje SBerfe. Stifter Seit, II, <55rofj=

Britannien unter aCilljelm unb 2lnna, <3. 135. Stuttgart u. Tübingen 1829.

4) 2t bei 33oner, The Histoiy of King William the third. vol. III.

Sonbon 1702, p. 269.

5) 2. ©rotefenb, SBriefroecbJet jrotfdjen Seibnij, Slrnaulb unb bem £anb=

grafen (Srnft oon §effen=3f?r)etnfelä. £>annooer 1846. — Über bie üerroanbtfcf)aft=

liefen Sejteljungen ber etnjelnen Stnien untereinanber f. Dttofar Sorenj,
@enealogifd)e§ §anbbuct) ber europätfdjen ©taatengefct)tct)te. 33erlin 1895, £afel40.
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falj, oielleidjt auä ©ram barüber, 1693 geftorben. ©eine ©öljne üöü=

Ijelm unb $arl roagten nid)t, bie ©djulb be§ 23ater§ völlig in Slbrebe

gu [teilen, bod) behaupteten fie, er fjabe e§ mit ben SSerljanblungen

nidjt ernft gemeint '). 2)en $rangofen erfaßten bie $efte äufterft be=

gefjrenSraert. 1693 fjatte ber 9Jtarfd)alI Sattarb e§ t>erfud)t, fie gu

nehmen. 9?ur ber überaus tapferen SSerteibigung burd) ben $omman=

banten, ©rafen ©örij, mar e§ gelungen, alle ©türme abgufdjlagen

unb fie gu galten. Sanbgraf ®arl l)ielt barauf feinen ©ingug in

3ftt)einfel3
2
). @§ bilbete ba§ leijte SBottroerf beS $rotefianti§mu§ am

9tb,ein. 33eim 2?rieben§fd)luffe forberten bie ©öljne bie $eftung gurüd.

©ie ftanben rcie ber SSatcr nidjt mit Unrecht in bem SSerbadjte ber

^rangofenfreunblidpfeit, gumal Subroig XIV. fid) auf bem $rieben§=

fongreß ifirer befonber§ annahm. @r liefj erflären , bafj bem 2anb=

grafen (Srnft einft mit ber ©epoffebierung Unrecht getan fei unb baf$

ifjm baran läge, @rnft§ ^inber gu retablieren : „qu'il ne falloit pas

considerer cet article comme une simple demande, mais dont il

pretendoit l'effet"
3
). $arl unb mit ib,m bie 9Jkb,rgal)l ber proteftan=

tifdjen dürften, cor allem ber ^urfürft von 33ranbenburg, beftritten

bie $ompeteng SubraigS XIV. in biefer rein l)äu§lidjen Angelegenheit.

SDer $aifer unb ba§ 9?eid)§tribunal Ratten bie ©ad)e gu entfdjeiben,

aud) fei fie fdjon bei bem 9teid;3f)ofrat anhängig gemad)t raorben. SDem

regierenben Sanbgrafen ftänben geroiffe jura superioi-itatis mie ba§

jus aperturae unb bie mit SDarmftabt gemeinfame ftoü unb £ranf=

fteuer gu. @§ fei aud) eine neue ^orberung, bie in bem frangöftfdjen

^r&jelt urfprünglid) nid)t enthalten fei. S)ie Ijeffifdjen SRinifter feien

bab,er barüber nid)t inftruiert unb fönnten oljne ©eneljmigung il)re§

|jerrn nidjtS tun. — ^n tl)rer ©orge manbten fid) bie proteftantifdjen

dürften an SBilljelm III. 9iur biefer fonnte nad) ttjrer Anfidjt burd)

ein 3Jtad)tn)ort bie $eftung retten, ^m tarnen be3 englifdjen $önig§

antroortete am 28. Dftober 1697 ber $rieg§fefretär 33latf)n>apt au§

Soo. ©ein §err Ijabe bie 9iad)rid)t mit großer Überrafdjung unb mit

©djmerg aufgenommen. (Sr l)abe iljn, ben $rieg§fefretär, beauftragt,

feinem ©efanbten beim ^ongrefj gu fdjreiben, fie motten ib,r möglid)fte§

in biefer Angelegenheit tun 4
). — S)er ©rfolg finbet fid) auSgebrüdt

1) 21. ©rebel, 2)a3 ed)lofj unb bie geftuns S&einfeß. St. ©oar 1884,

6. 215 ff.

2) ß&enba @. 169 ff.

3) SBerirfit ber £aager ©efanbtfc^aft an griebr. III. com 29. Dft. 1697.

ß. &. ©t.2T. 8.

4) Srief 93tat^roai)tä an bie §aager ©efanbt^aft. (Originär.) Ä. @. ©t.ST. 93.

3-orfcfjungen J. 6ranb. u. preuß. ©efcfi. XXXI. 1. 3
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in bem Slrtifel XLV be3 $rieben§inftrument§ groifdjen bem itaifer unb

^yranfreid). „@8 follen aud) in ber Slmneftie bie Ferren Sanbgrafen

t>on Reffen 9U)einfel§ specialiter begriffen fein, unb fo oiel bas Sdjloji

Iftfjeinfelfj unb bie gange Untergraffcbaft Gat}en=@lIenbogen mit depen-

dentien bedinget, in ben <3tanb gefefcet roerben, in roeldjem ir)r §err

23ater, Sanbgraf ©rnft, oor bem 3lnfang biefeS Krieges geroefen, jebodt)

allenthalben mit Sorbebalt ber bem §errn Sanbgrafen von §effen=

Gaffel jufommcnben 9?ed)ten." x
). £>m ^uni be§ folgenben ^abreö

muffte bie fieffen=caffelfd)e ©arnifon abgießen, unb für 6effen=9}rjeinfefö

befehlen fie furmainjifd;e unb furtrierifcbe $ö(fer 2
). 2tud) bier batte

banf ber Säffigfeit be§ Dranierö Submig XIV. unb bie fatl)olifd)e

Partei einen ©ieg bauongetragen.

„Je maintiendrai" unb „pro Eeligione et Libertate", bas rcaren

bie 2Baf)lfprüdje, unter benen ÜKHlrjelm III. 1688 von -Spollanb nad)

Gnglanb unter ben Segenenntnfdjen aller ^jrotefianten abgefegelt mar.

3efyn %al)te be§ $rieg§ roaren feitbem nerfloffen — unb mädjtiger

benn je ftanb bie fatbolifdje Partei, an i§rer ©pit^e ber ^aifer ba,

ber nun baran ging , feiner Religion aud) in feinen @r6lanben , 6e=

fonberS in Scblefien, gum (Siege §u üerljelfen. 31ud) ©djroeben, al§-

©arant be§ $rieben§, bat baran nid;t§ änbern tonnen 3
).

-

V. ©ic aufcerbeuffdjen (Staaten auf bem $rieben3fotta,refj

öon 1697

3tls im ©ommer 1697 bie offiziellen griebenSnerbanblungen be=

gannen, ftanb ^ranfreieb militärifd) al§ ©ieger ba. Slber roenn aud)

3lt§ unb Barcelona in bie ^änbe ber franjöfifdjen Gruppen gefallen

1) Theatrum Europaeum. %eil 15, 3. 218.

2) (Sbenba ©. 393.

3) „Utan myeken hänsyn tili klagomäl frän dessa (ben 3?etcr)öftänben)

eller frän Sverige, som dock i sin egenskap av garant für freden künde

giva sitt ord större eftertryck, hade katoliserings arbetet särskilt i Schlesien

gätt med stora steg framät." Nils Herlitz. Frän Thorn tili Altrahnstädt.

Studier över Carl XII.s Politik. 1703—1704 Stockholm 1916, p. 40. — 2Belcf)en

Ginflufc bie fattjolifctje gartet aud) in Sdjraeben öatte, mag man baraus erfe^en,

bafs ber fatferltc^e ©efanbte in ©todEfjohn buraj [e^trotllige Verfügung bie Stiftung

eines norbifdjen Seminars feftfetjte, „um ben befeltgenben fatt)olifct)en ©(auben

im Sorben ju »erbreiten". 3Me Wittei baju rcaren bura) freiroitlige Spenben

in Stod'f)oIm aufgebracht. 2lnm. 3U ber Declaratio data Caesareo ablegato

Comiti di Starnberg ad memorabiles com 3ab,re 1697 in ben 3t|ung§=

berieten ber ^f)ilolog.4)ift. iUaffe ber Ratferl. SlFabemie ber SOBiffenfct). 23b. 13,

3af)rg. 1894.
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waren, bie ^inanjen be§ Staates waten bodj erfdjöpft, bie SDiSgipiut

im £eere gelodert, ba§ @lenb be§ Jßolfeä grenjcnloS. Üöo^I mag

gubroig XIV. bte 2tuS[id;t auf ba% fpanifdje (*rbe jum *jrieben§fdjluffe

geneigt gemadjt fjaben, bie gange poütifdje Sage war if)tn bod) uor

allem günftig. 9Jiod;ten and; bie meiften Spanien abgenommenen

^>lätje, Su^emburg einbegriffen, reftituiert werben, von einer 2öteber=

berfteüung be§ jßorenäifdjen unb 9Beftpf;äüfd;en $rieben§ lonnte feine

Siebe fein *). Raum wirb uon einigen 2l6änberungen be§ Dtimwegifdjcn

gefjanbelt, ber im wefentltdjen bie 33afi§ für bie griebensoerrjanblungen

btlbete. SDajj bem fo war, oerbanlte ber franjöfifc^e Itönig aber nidjt

nur bem ©lud feiner Söaffen, fonbern audj bem ©efcbid feiner SDipIo=

maten, oor allem aber bem ©ntgegenfommen be§ Dranier§.

Seit bem großen Seefteg 2Umonbe3 unb Düffels; bei Sa $ogue

Gatten bie Seeftaaten jwar ba§ Übergewidjt §ur See; aber e§ war

irjnen in ben legten ^afjren bod) in überaus ernpfinblidjer 2öeife uon

ben $rangofen wieber ftreitig gemadjt worben. "Sie ftorfaren gorbin,

©ugnai) Srouin unb £ean 23art madjten bie DJieere unftdjer unb

fügten ber ftaatifdjen unb englifdjen flotte fernere Sdjäben gu 2
).

3Sie grojs war nid;t 1688 bie Seftürgung in ben fjofiänbifd;en $auf=

mannSfreifen gewefen, als ragnfreid; ben §anbel§frieg erflärte 3
)! Unb

nun bauerte eben biefer $rieg fcbon faft ge§n $af)re. SDie ©efd)äfte

ftodten, ber Sanfoerfeljr lag barnieber. 2öir farjen, bafj fd;on 1694

Stmfterbam gum ^rieben brängte. $ür ben $öntg uon @nglanb fam

nod) ein anbereS SRomeui r)inju, baS üjn bebenfiidj ftimmte. Seit

längerer ,3eit befanb fid; bie englifdje flotte in einem traurigen $11=

ftanbe. %n leitenben Greife zweifelte man an ber !£reue oieler 9Jiarine=

1) @o Henry H. John Lord Viscount of Breingbroke , Letters on
the study and use ot History. Basel 1788, p. 197 u. 198.

2) ©. hierüber meine 2lrbett: Sie 33ebeutung ©t. 30Za(oä für bie ©nt=

roitfelung 5ranfreid)§ 3ur ilolontal* unb Seemacht. SßeltroirtfcfjaftltdOeS 2Crdjiu

33b. 7, Jpeft 2, 1916, ©. 311 u. 312.

3) ©0 berietet ber Braunfc5roeinifd)=tüo[fert6üttetfcr)e 2Igent 33a[enttn ©teget

an bte öerjöge Sftuborptj Stuguft unb Sfoton Ulridj am 11./21. DJJat 1688 auä

bem £>aag: „Söerictjte hiermit unteril). rote bafj biefer Sage in ber SSerfammtung

ber ©taaten r-on §oüanbt bura) ben 3tat Pensionarium (Fagel) proponiret

roorben, bafe roetlten granfrettt) bie einfufjr ber fjteftgen Safcn, ingleiajen beä

f)ering§ unbt anberer roafjren unter geroiffen restrictionen jum großen ruin

ber Ijtefigen Commercien befdjroeret ober gön^Itct) nerbotfjen, man hingegen bie

einfuhr be{j franäöf. ©a[£e§ gän^Itd) cessiren, autf) 2Bein unb 23ranbtroein

nebft anberen manufacturen bttref) einen ftdjern import i>ela)ten folle . . ." 3"
är)nltd£)em ©inne äußert fid) .'öed in einem 33erirf)t an 3tubotp^ Sluguft com
13.

' 23. Stuguft 1688. ®. 33. 6.21. SB.

3*
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offijtcre, bte man in 23erbadjt jafobitifdjer ©efinnung Ijatte. $>n ber

%at erflärte ^jafob II. bei jeber Gelegenheit, bafj er bort feine eigene

liefen 2tnbänger Ijabe
]
). ©o geigte fid; bie Marine ber ©eeftaaten

aufter ©tanbe, ben £anbel in ber genügenben 2Seife gu fd^ü^en.

Sei biefer Sage muf?te ber Slrtifel V beö ©cfiiffabrtStraftatS
2
)

groifeben (Snglanb unb $ranfreid£j, roeldjer bie |janbel§fretf;eit gtoifd^en

beiben Sänbern roieberf;erfteßte , mit befonberer (Genugtuung begrübt

werben. Unb ebenfo bebeutfam mar ber 2trtifel X für -giottanb
3
), in

bem ifjm gugefiebert mürbe, „frei; unb unge§inbert in ^ranfreieb unb

benen conquestirten Sanben, gefallene geringe einzuführen unb gu

»erlaufen, obne Unterfcbieb ober 23enfrage, bafj biefelbe roieber au§ unb

eingepadt roerben fotlen"
4
). üDie ßurüdgabe ber roäbrenb be§ Krieges

gemad;ten Eroberungen, fogar be§ mistigen $onbid;errn an bie ^ran=

göfifebe oftinbifebe Gompagnie feitenS ber ©eneralftaaten, machte feine

©cbmierigfeiten 5
). 2tnbcr§ mar bie ©abläge gegenüber Gnglanb gum

minbeften in ber ^rage ber ^ubfonlänber. SBäforenb be§ DrleanSfcben

$riege§ Ratten r)ter bie ^rangofen entfdjiebene £yort|cbritte gemaebt.

b'^berfille batte fid; 53ofton genäbert, eine ©rpebition batte Saint

$ean auf Sperre ^eune erobert unb fid; faft bie gange ^nfel untcr=

morfen. %nx anfange be§ ^a(jre§ 1697 mürben gmei neue ©gpebitionen

bureb ben unermüblid;en ©ouoerneur r>on ßanaba, ben ©rafen $ron=

tenac, auSgerüftet, eine, um bie englifdEje §anbelönieberlaffung an ber

§ubfonbai gu gerftören , unb eine anbere , um Softon gu nehmen,

grontenac vor allem besagte fidf) bitter, bafj feine ©timme bei ben

^riebenönerbanblungen niebt gehört, bafj man ba§ JRefuItat jener beiben

©Epebitionen nidfjt abgeroartet unb burdfj ben Strtifel VII bc§ £raftate§

1) 2(. £. SKaban, 2>er Ginflufj ber ©eemattjt auf bie ©efätd&te. %n
Uberfe^ung b,erau3gegeb. uon ber SWarinerunbfdjau. Berlin 1892, ©. 220 ff.

2) Theatrum Europaeum. Seil 15, 6. 196.

3) „La Convention avec les etats generaux n'est qu'un traite de

commerce tres avantageux aux Hollandais. Ils sont reconnus comme
dans celui de Nimegue, exempts du droit d'aubaine en France, dans l'in-

troduetion de certaines marchandises, comme le tabac, qui commencait ä

faire un gros objet de commerce, il etoient plus favorises que les Francais

eux-memes." An qu etil, Motifs des guerres et des traites de la France

pendant les regnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI depuis la

paix de Westphalie en 1648 jusqu'a cela de Versailles en 1783. Paris

en 6 de la Republique p. 211 u. 212.

4) Theatrum Europaeum. %zii 15, ©. 205.

5) @. 21. ©tfmibt, ©efcbittjte von ftranfreid), 23b. 4. Hamburg 1848

bei beeren & liefert, @. 502.
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ben status quo ante bellum für bte Kolonien feftgelegt I;ätte *). $reilid;

befagte ber 3lrttlel VIII, baf? beiberfetts ßomtmffare eingefeijt werben

füllten, um bte ffled;te unb 2lnforberungen , meld;e beibe Parteien an

bte ^ubfonlänber Ratten, ju prüfen
2
), %m raefentlid;en mujjte

Subraig XIV. bod; auf ba§ üftefultat feiner (Siege in ßanaba uer=

jid;ten, menngleid; nad;malö einige fefte <ßlä£e an ber .fnibfonbai "Den

gir'ottjofen nod; zufielen
3
). Stiles in allem Ijatte Sßittieim III. für bte

Seeftaaten unbebingt roirt[d;aftlid;e Sorteile ersielt. 2)ie ^reube in

ben ÄaufmannSfreifen Sonbons unb 21m[terbam§ mar baf;er aud; grofj.

„2)ie 2Iftien ber San! unb ber öffentlichen Stod'g roaren in bem Sftafje

geftiegen, als bie -)iad;rid;ten fidlerer unb beftimmter mürben. 2)er

triebe befeftigte ben üxebit be§ burd) bie 9tet)ülution eingerichteten unb

burd; bie 2ö äffen glüdlid; behaupteten englifrfjen ©emcinrocfen§. sJftan

mar be§ $roange§ unb ber (Störung mübe, roeldje ber ^rieg in ben

©efdjäften beroorgebracbt I)atte : jetjt meinte man, merbe bie See roteber

obne ©efabr, ber .fjanbel frei fein. SDie großen ßaufberrn bauten an

©eroinn unb Scbiffabrt"
4
).

$a§ micbtigfte mar für Söüljelm III. bod; gemefen, bajj er t>on

Subrcig XIV. al§ redjtmäfjtger $önig üon ©nglanb burd; Strtüel IV
be§ ^rieben§traftat§ anerfannt mürbe 5

). So lange $afob II. in

Saint föermain bie ©aftfreunbfd;aft £ubraig§ XIV. geno{3, fo lange

in ©nglanb felbft eine mächtige jatobitifdje Partei beftanb, bie it)re

3ln[;änger bi§ 31t "öen I)öcr)ften Staatsbeamten l;atte, unb bie felbft oor

üJcorbanfdjlägen nidjt 5urüdfd;eute 6
), füllte fid) 2öilt)elm III. nid;t

1) §enrt Sorin, Le comte de Frontenac. Etnde sur le Canada
francais ä la fin du XVII siede. Paris p. 466 u. 467. — £. Soüiffe,
Histoire de France. Paris 1908. tome VIII, p. 44.

2) Theatrum Europaeum. Seil 15, ©. 196. — „Ainsi apres l'effusion

du tant de sang en Amerique, la propriete du pays des Iroquois et la

question des frontieres de l'Acadie (9ceu=@d)ottlanb) et de la Nouvelle

Angleterre, que les temps et les evenements avaient embrouilles et rendus

plus difficiles a resoudre qne jamais, restaient encore pendantes." F. X.

Garneau, Histoire du Canada. Depuis sa d^couverte jusqu'ä nos jours.

tome I. Quebec 1852, p. 353.

3) @aüu<§ Äod), 2)ie griebenäbeftrebungen 2Btü)eIm3 III. con ©ngfanb

in ben Sauren 1694—1697. Tübingen u. Seidig 1903, @. 91 2lnm.

4) 9t ante, @ngr. ©efö. 33b. 7 @. 167.

5) Theatrum Europaeum. Seit 15, <B. 196.

6) ©0 befdjulbigte man ben Vertrauten SOßtl^elmg III., unb Staatöfelretär,

©rat SfjreroSburt) , SDiittniff er an bem Komplott beö Safobiten genrotef,

ber am 28. gebr. 1697 btngeridjtet raurbe, ju fein. (Über ben $rc>3ef3 genrotef

f. Äeigbtlen, a. a. D. 23b. 2, ©. 594 u. 3flacaulan, a. a. D. vol. VIII,
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fidler auf feinem 23jron. 9?adj fo langen ^jaljren be§ Kampfes wollte

er fdjließltd; $rüdjte fefyen.

VI. ©ic Slnetfenmmö SöityelmS III. buvä) Cubtoig XIV.

unb ba£ 6d)itffal "StaubenburöS

fttd;t§ ift bezeidjnenber für "oen $önig »on ©nglanb als bie 9Xrt

unb 2öeife, mie er fid; bie Slnerfennung SubwigS XIV. erwarb. —
211© er fid) nad; langem Zögern im SCpril 1697 entfdjloß, nad) -öollanb

abjureifen, l;atte er ben feften 33orfat$, wentgftens" für bie ©eeftaaten

einen ^rieben mit ^ranfreid) guftanbe gu bringen. (£3 war nidjt nur

bie gurdjt üor %ean 33art, bie ib,n neranlaßte, mit zwanzig Fregatten

unb föriegejdjiffen unter bem SDonner ber ©efdjü^e non 9Jlargate ab*

gufaljren, er gab bamit biefem 23efud) auf bem #eftlanbe einen burd)=

au§ polittfd;en unb offiziellen Gljarafter. ©eine Slnfunft notifizierte

2Bül;elm III. bem Äurfürften von Sßranbenburg burd; ein befonbers'

feierlichem, in lateinifdjer ©pradje abgefaßtes (Schreiben. @r fagte

barin, baß er nad; -Spotlanb gefommen fei, ba üjm ba§ üESoljl ber

d;riftlidjen 2BeIt fefjr am ^erjen läge, unb er oerfidjerte, baß er feft

an ber 2löiang fjalten würbe. @r boffe, mit £ulfe feiner S3unbe§=

genoffen bem unglüdlidjen $uftanbe in ©uropa ein ©übe ju madjen,

unb er unterzeichnet fid; als" be3 ^urfürften bonus frater consanguineus

et amicus Guilelmus 1
). 33alb nad; feiner 2lnlunft beginnt nun 255il=

l;elm III. jenes! falfdje Spiel, burd; ba§ er feine 33unbe§genoffen, in§=

befonbere Sranbenburg, über feine wahren 2lbftd)ten täufdjte. ©ie

gingen bafyin, ofjne irgenbmeld;e Siüdfidjt auf beren ^ntereffen einen

©eparatfrieben zu fließen, wofern iljm nur bie 3lner!ennung Sub=

wigs" XIV. als $önig uon Gmglanb gu teil würbe.

^m £aag l;atte fid; ber $önig bei bem SktSljerrn 9tofeboom $u

%i)di) angefagt. Gr würbe jebodj im legten 3(ugenblid unpäßlidj unb

erfdjien nidjt. Sie Slrgte würben gerufen unb zapften ifjm fieben

Unzen 33lut ab. ^Darauf fdjien er ruhiger gu werben. ©d;on am

folgenben Sage war ber $önig foweit mieberljergeftetlt, baß er „gu

§o!z fahren" fonnte 2
). 2lm Sonntag befugte er aber nidjt bie $irdje,

p. 172 ff.) 6f)reiusburt) {jielt e§ für angejeigt, fid) bem Könige gegenüber ein=

gefjenb 311 rechtfertigen. 2>a3 ©djreiben be£ ©rafert bei ©oje a. a. D.

p. 175 u. 176.

1) St. &. BiM. 53.

2) 2)ie3 unb ba§ gotgenbe nad) ber Sarfteßung r-on %. @. d. SancWman,

ber fid) täglitfj in ber Umgebung be§ ÄöntgS befanb, in feinem 33erid)t an

griebrid) III., bat. baag, b. 28. Stpril 1697.
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fonbern lief} 5roei englifdje prayers ju fid; befd^etben. 2tm Sftontag

erfdjienen bie Slrjte roieber, um bem $ömg ju bem „guten effect"

ber von ifjnen r»erfdjriebenen SIrgnei ju gratulieren. SDer $önig aber

ladjte unb [pottete ifyrer, inbem er ilmen bie nod) gefüllten 9Jiebi3in=

flafdjen 5c^Öte - 9?idjt3beftomeniger erflärte er, bodj nod; nid;t ganj

rool;l §11 fein, unb ba irjm bie Söoljnung im £>aag nidjt ganj jufagte,

befd;lrjfj er rtadj £00 ju reifen. £>abei gab er ftrengen 23efel)l, nie*

manben 31t tljm ju laffen. SDie $remben, aud; ben branbenburgifdjen

©efanbten, weigerte er fid; ferner 31t empfangen. £l;oma§ @rnft

v. ©andelman entfdjlofj fid; bal;er, nad; bem nahegelegenen 3wolle

überjuftebeln, rool;in er aud; feine (Squipage au§ Singen fommen lief}.

Vor feiner 2tbreife fjatte er nod) eine Unterrebung mit ben Slrjten

be§ Königs. SDiefelben oerfid;erten bem ©efanbten, bafj e§ in ber %at

mit ber ^ranffjeit be§ §errfd;er§ nidjtä auf fid; ^abe. ©erfelbe r)ätte

»ielme&r hei ber fd;önen Überfahrt be§ ©uten ju niel getan unb fid)

ben ÜRagert überlaben *). 2)iefe $ran!T)eit erregte allgemeines 2luf^

fehlen. 25er faiferlidje ©efanbte ©raf 2luerSberg berichtete barüber Doli

©orge an feinen -gerrn. 2öeld;e3 würben bie folgen fein, wenn ber-

aub eintrat? SDie "Sluöftdjten föönig ^at'ob§ mürben gewaltig madjfen 2
).

Qivä feljr Iräftig gehaltene SRanifefte, bie er ehen bamal§ au§ Saint

Germain erlief}
3
), bradjte man mit ber $ranf§ett $önig 2ßill;elm§ in

Verbtnbung. Sie ^Befürchtungen roaren unnötig, ba ber ^önig fid;

ber beften ©efunbljeit erfreute. 2lber e§ lag tt)tn baran, ungeftört ju

fein, um perfönlid; burd; feinen Vertrauten, ben ©rafen non ^ortlanb,

mit Subroig XIV. gu nerljanbeln. 2)a galt e§, bem fran§öfifdjen ^önig

§u fd;meid;eln unb iljm ßugeftänbniffe gu machen. 2Bie aber nertrug

fid; ein fo würbelofeg Verhalten mit ber Stellung eine§ ^aupte§ ber

1) (Sä tft merfroürbig, bafc ber ©efretär 25iÖter§, $rior, in einem <3d)reiben

an Serington nad) SBien, in bem er r>on ber 2tnfunft be§ ÄönigS in Dranien*

polber unb feinem Shifentfjalt im |>aag fprid)t, biefe „Äranf^eit" mit feinem

SBort ermähnt. 9JI. ^ßrior an Serington. £>ague 10. 2JZai 1697. Lexington
Papers, a. a. D. p. 261.

2) Dnno SHopp, a. a. D. $8b. 7, 6. 379.

3) SßiHjelm III. f)iett für nötig, barauf ju erroibern unb in einem um-

faffenben Memorial bie burd) ifin fjernorgerufene ÜReoolution 3U rechtfertigen.

Collection of Scarce and valuable Tracts, on the most interesting sub-

jects: but chiefly such as relate to the history Constitution of these

kingdoms. Selected from an infinite number in print and manuscript, in

the royal, cotton, sion and other public, as well as private, libraries;

particulary that of the late Lord Somers. Revised, augmented, and

arround by Walter Scott, vol. XI. London 1814, p. 103—112.
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grofjen 2lHiang? SßaS einft gu -Iftaafiridfjt feine 2tgenten begonnen,

foEtc jet.U gu Crnbe geführt roerben. — %m 2tnfang £$uni fanbte ber

Sefretär »on Sorb 23ilIierS bie Kopie eines ^uebenSprojefteS an

beringtem, baS nur roenig von bem abroief;, baS fcfjlieftlid) angenommen

nnirbe *). 2£ilf)elm III. mar fid) bereits je^t uößig über baS ©nbgiel

im flaren. Kurge $e\t barauf nahmen jene geheimen 23erljanblungen

gurifdjen ^ßortlanb unb bem frangöfifdjen 5ftarfd)all Bouffiers iljien

2lnfang, bie unter bem gemeinfamen tarnen ber Malier Konferenzen

fo großes 2luffel)en erregten 2
). ^m auftrage feines Königs üerfidjerte

barin 9ßortlanb bem frangöfifcfjen 5Dlarfd^aH , bafj niemanb für Sub=

roig XIV. mefjr Ü8erel;rung unb 2ld;tung r)abe als 2BiIf)eIm III. 3
),

ja, er läfjt bem frangöfifd;en König fagen, er betrachte ©e. ÜDtajeftät

nid)t nur als ben größten ©ouoerän ber 2BeIt, fonbern aud; perfönlid)

al§ ben größten 5Renfd)en 4
). ©er ©rfolg ber Konferenzen mar be=

fanntlicfj ber, bafj 2Bill;elm III. non Subroig XIV. als König uon

©nglanb anerlannt mürbe, unb bafj letzterer gufagte, in feiner 3Seife

meljr ^afob II. ober feine 2lnr)änger unterftü^en gu roollen. ^m ^»inblid

auf baS bem König r»on ©nglanb gehörige ^ürftentum Drange fieberte

Subroig XIV. oen ©oangelifeljen bort 9fJeligionSfreil)eit gu 5
). Wehen

biefen geheimen Unterrebungen gingen ebenfalls geheim gehaltene Unter=

Ijanblungen gmifcfjen ben frangöfifdjen ©efanbten GaÜiereS unb Harlan

einerfeitS unb ben |Jollänbern Shjlfelb unb 33oreI anberfeitS einher,

bei benen baS obenerroäljnte englifebe ^riebenSprojeft ^unft für $unft

burdjgefprodjen rourbe 6
).

1) 5>rior an Sermgton. £ague 12. .^unt 1697. Lexington Papers p. 268.

2) 21. ©djulte, a. a. D. I, ©. 408 ff. ©. Äod&, a. a. D. ©. 65 ff.

Saint Simon, a. a. D. p. 461 ff.
— Memoires du Chevalier de Quincy.

par Legestre tome I. Paris 1898, p. 52 ff.

3) 23erid)t 23ouff(er3 an Subnrig XIV. , bat. Camp of Saint Kenelle,

15. Suti bei ©rimbtot a. a. D. p. 28.

4) Seridjt ^Bouffiers an Subroig XIV., bat. Camp of Saint Renelle,

31. Suli bei ©rtmbrot o. a. D. p. 43.

5) @§ finb baä im roefentndjen bie Seftimmungen be3 2lrtifel§ IV be§

griebeniötraftatS. Theatrum Europaeum. £eil 15, @. 191.

6) ©rooeftini, a. a. D. p. 606. — „Nothing illustrates more clearly",

fagt ein neuerer ^nftoriter, „the personal character of Williams management

of foreign affairs. Behind the back of the authorised plenipotentiaries

at Ryswick, and without Consulting either them or his own ministers at

home, he employed his own trusted friend, who was not even an English-

man and who held no English offices, to conduet negotiations and to

give pledges which touched the most vital interests of England."

Richard Lodges, The history of England. From the restoration to
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Über bie Unierrebungen gnnfdjen Bouffiers unb sJ>ortlanb, fomeit

ber äußere Hergang in 33etradjt tarn, batte ber branbenburgifdje ©e=

fanbte etngeljenbe Sendete nad; Serlin gefanbt; von bem 3>nbalt ber=

felben erfuhr er nicbt§. ^ortlanb, ben er rotebert)ott besrjalb fpracb,

antwortete mit allgemeinen 2lu§flüdjten. @§ banbele fid) nur um
einen 2tu3taufd; von .f>öflid)feit§fIo§feIn l

). (So fam e3 , ba)5 bie

SBranbenburgcr root)I von ben geheimen 2lbmacbungen etroa§ ahnten,

bafj jic aber bod) fcbliefslid) von ber «Sdjneü'igr'eit, mit ber -IBilbelm III.

am 20. (September einen (Separatfrieben fdjlofs, überrafdjt mürben.

SDer ßurfürft mufjte nod) fror) fein, bafj er, gemäfj bem 33ünbni§=

»ertrage mit (Snglanb nom 16. Mai 1690 in ben ^rieben mit ein=

gefcbloffen rourbe. Qn ber £at fdjien 2ßilr)elm III. biefen al§ einen

bloßen $ei$en Rapier angufeben. SBie ftanb e§ je£t um ben SIrtifel IV

biefeä Vertrages, in bem gefagt mar: '„. . . Eex et elector mutuo se

obligant vi hujus tractatus, se cum Gallo super induciis aut pace

haud quidquam acturos multo minus conclusuros nisi communi con-

sensu et iis coaditionibus, ut uterque foederatorum in possessionem

et jura quae ante bellum habuit, eique alias legitime competunt,

plene restituatur ac utrique plene satisfaciat de omnibus damnis,

quae forte hoc bello pertulerit" 2
). @§ mar bod) ftarl, bajj, alä e§

fpater gur Statiftfation be§ $rieben§ tarn, ber Sorb ^pembrofe bem

branbenburgifcben ©efanbten erflärte, bie jura pacis, belli et foederum

geborten gu ben ^rärogatioen feines Königs 3
). S)er ^urfürft burfte

fid) glücflid) fcfiärjen, bafj ibm fein 33unbeägenoffe in biefem <Separat=

frieben ba§ ^>räbifat Serenissimus erroirfte
4
). !£>urd) ben 2lrtitel IV

be§ engüjdjen $rieben§traftat3 raarb für SBranbenburg ber triebe oon

<St. ©ermain erneuert.

SBatyrlid), Sranbenburg mar nicbt baran fcbuib, bafj e§ foroeit

gefommen mar. 9?ocfi am 18. ©eptember Ratten bie branbenburgifcben

©efanbten unb bie ber übrigen 9fteid)§ftänbe ein Memorial berau§=

gebradjt, in bem e§ beifjt: „. . . maintenant on apprenoit que l'Etat

avec l'Angleterre et l'Espagne ont avance Leurs Traites jusqu'ä

the death of William III. in „The political history of England", vol. VIII,

1910, p. 405.

1) Seridjt? £. @. d. -DancWmcm an griebria) III. com 8./18. u. 12./22. Sult

1697. Ä. ©. <StM. 33.

2) ^ufenborff, a. a. D. p. 249.

3) 33ertcf)t ber SoaaQex ©e[anbtfa)aft: Schmettern u. 9?. 33. n. Scmcfelmait

an grtebritt) III. com 15. Dftober 1697. g. &. ©t.2l. 33.

4) ©fcertba.
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la conclusion quoy que l'Empereur et l'Empire sont encore fort

en arriere avec le leur ne pouvant jamais conclure une paix

honneste et durable sur les conditions offertes par la France."

äßenn ein foldjer ©eparatfrieben, b,eif$t es bann roeiter, guftanbe fäme,

fo mürbe bas JReid) fid) in einem fd)led)teren guftanbe befinben, als

es jemals geroefen. £>ie Alliierten, unb befonbers bie ©eneralftaaten,

füllten fid) bod) ir)rer Verpflichtungen erinnern. 2ßenn $ranfreid) fid)

auf feine befferen 33ebingung^n etnlaffen motte unb ©panien abtrünnig

mürbe, fo mödjten bod) roenigftens bie ©eeftaaten bem $aifer unb beut

9teid) iljren Seiftanb nid)t oerfagen unb ben $rieg mit aller 9Jiad)t

roeiterfüljren. 2)ie 2tttüertert nerfügten ja über genügenb Gruppen.

60 000 9Jiann r)ätten allein bie fünf Greife unter Sßaffen, baju fämen

40 000 5Rann bes ^urfürften r>on 93ai;ern , o§ne bie Gruppen bes

®aifers unb bie übrigen SSerbünbeten ju red)nen. 9Benn bie ©ee=

ftaaten iljren SBeiftanb nidjt nerfagten, fo lönnte ^ranfreidj roobl ge=

jraungen roerben, bie ^räliminarartifel etnjuljalten a
).

3)a§ alles mar fid)erlid) rid)tig ; nur famen bie ©täube mit iljrem

Memorial ju fpät. ©ie Ratten nidjt mit ber £reulofigfeit bes Draniers

gered)net. — SDer ^urfürft uon SBranbenburg Ijatte allen ©runb, mit

ben oon ©nglanb geführten ^riebcnsoerljanblungen, foraie mit ber §al=

tung biefer 5Rad)t bis jum enbgültigen 2lbfd)lufj be§ ^riebens un=

gufrieben p fein. ^Jtufjte er fid; bod) als beutfd)er 9?eid)sfürft forcie

als §err feines Sanbes in ber unerhörteren 2Beife betrogen feljen.

VII. 3)ie lotfjrittöifcfce ^rage

SDttt meinem (Sifer Ijatte fid) ^rtebrtcr) III. nid;t nur ber ©trafj=

burger, fonbern aud) ber Iotb,ringifd)en $rage angenommen. 3Son 2(n=

fang an Ijatte er bie -Reftitution Sotljringens „a des conditions meilleurs

que celles de Nimegue" geforbert. @s entfprad) bas aud) 'Den 2öünfd;en

ber Söitroe -£>ergog $arls, Maxie ©leonore, ber ©djroefter bes $atfers

unb geroefenen Königin oon $olen.

©d)on im %av)xe 1695 blatte Subroig XIV. einen Skrfud) gemad)t,

burd) fie einen ©eparatfrieben mit bem ®aifer auf religiöfer 33afis r)erdet=

3ufül)ren 2
). SSergeblid; ! Söeniger bie $üdfid)t auf ben 5Huf ifjres Srubers

1) Ad relationem ber 93ranben&. (Manbtfdjaft im §aag com 19. ©ept.

1697. ß. ©. et.ST. 93.

2) Comte de Haussonville, Histoire de la Reunion de la Lorraine

-ä la France, tome IV. Paris 1860, p. 11 ff.
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mag fie rteranlafjt Mafien, bie 2Inerbtetungen SubroigS XIV. abguroeifen,

al§ bie Unbeftimmtljeit bcr 33ebingungen, unter benen bie 9teftitutton

Sotf;ringen§ an iljren ©oljn erfolgen fodte. 2öenn ifyr ©emab,! 167'.*

auf fein -£>ergogtum freiroiflig uergidjtet Ijatte, fo mar ba§ gefd;eb,en,

•racil er fid) al§ beutfdjer fyürft füllte unb nidjt gum SSafaffen $ranf=

reicr)§ fjerabftnfen rooßte. ^n ber %at war bie lotrjringifdje $rage

eine eminent beutfcr)e. @§ mar nidjt im nationalen ^ntereffe, ein

alte§ beutferjes Sanb bauernb unter bie 3Sor^err)cr)aft ^ranfreidjS fallen

gu laffen. 2lber aud) uom mtlttärifcrjcn (Stanbpunfte mufste feine oöffige

fRefiitution unter anberen S3ebingungen al§ benen be§ 9iimroeger

$rieben§ geforbert roerben. SSon allen 9teidj§ftanben mar e§ allein

ber ^urfürft von SBranbenburg, ber roirflid; tatfräftig für bie 2öieber=

r)erftcflung SotfjringenS eintrat. <Sidjer b,aben Ujn babei and) perfön=

Iid;e Qntereffen mitgeleitet. @r Ijatte 2Infprüd)e auf bie großen Salinen

in SDieuge unb Gfjateau Salin§, bie jä^rltdt) 8539 ^ranfS abwarfen.

Sie roaren feinem Skter 1670 non bem |>ergog uon ©rot; be #ar>re, ber

au§ Sotljrtngen cor ben ^rangofen geflüchtet unb in branbenburgifdjen

©ienften al§ ©eneralgouuerneur non ^reufsen tätig mar, nerpfänbet

roorben 1
). %n öer <3 eü "^ev Dffupation burdj $ranlreid; mar bie

(Summe auf 327 570 $r§. angeroadjfen
2
). ^reilid; madjte and) bie §er=

gogin oon §aore 2(nfprüd)e auf bie ©alinen unb roanbte fid) be§ljalb an

$riebrid) III., foroie an ben mutmajslidjen 5Rebiator ®arl XL r>on

(Sdjmeben 3
). 2)er ^urfürft mar burdjau§ nidjt abgeneigt, ber in fel)r

bebrangten SSerljältniffen lebenben §ergogin 51t Ijelfen, oljne feine 2ln=

fprüdje nöttig aufzugeben. <SdjIief?lid; mürbe bodj nur fie befriebigt,

roäljrenb bcr ^urfürft non Sranbenburg leer ausging 4
).

2?or allem aber brang ^rtebridj III. im 5Reidj§intereffe auf bie

oöttige 9teftttutton SotfyringenS. @r fyatte gu Slnfang be§ Qab,re§ 1697

burd) ben jungen ©eleljrten 0. Suberoig eine SDenffdjrift aufarbeiten

laffen unter bem £itel „Defense de la Lorraine contre les pretentions

1) %n bem £eftament beä .öerjogä @rnft SogiälaoS »on @roü oom 3. %üü
1681 tft con ben ©alinen feine Siebe, herausgegeben in ben ^omtnerfdjen $af)t*

Metern, ©reifäroatb 1810, 33b. 11, ©. 197 ff.

2) Termes d'inclusion de l'Electeur de Brandenbourg. $. &. ©t.9l. 33.

3) 3n>ei (Schreiben ber ^erjogin con £>aore an ^rtebrtd^ III. bat. Srüffet

t>. 23. Xbris 1691/2. ^an. 1692. @in ©^reiben ber fterjogin üon öaDre an

Äarl XI. bat. Srüffel 5. Slprtl 1697. Ä. ©. ©t.«. 33.

4) SBeridjt be§ ©efanbten im £aag an griebriü) III. bat. 17. ©eotbr. 1697.

@§ tjeifet ba, ber Äönig roolte, roas bie ^»ersogin »on §arire betreffe, „bie ©ad)e

favorablement adjustiren unb bie renten gut tun".
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de la France" !

). Sie erfd;ien in lateinifdjer unb frangbfifdjer Spraye.

3n biefer bem gmeiten branbenburgifdjen ©efanbten beim #rieben5=

frmgreffe 91. 33. u. ©andelman gewibmeten Arbeit be§ fpäter fo be=

rüljrnt geworbenen $iftorifer§ werben bie 2lnfprüdje, bie $tantxeid)

auf Sotfjringen ergebt, gurütfgewiefen. @S wirb barin bargetan, bafj

bie 2)eutfd;en ein $ied)t auf Sotbringen gehabt Ijätten, miewobl e§

jum ^ranfenreidj gehört l;abe. 3)enn urfprünglicr) fei granfreidj ja

ein 2lnner SDeutfdjlanbS geraefen. 9iad; bem Merfener Vertrage fei

Sotfjringen oöllig beutfdj geworben. Subewig »erfolgt alSbann bie ®e=

\d)id)k SotbringenS wäbrenb be§ Mittelalters unb geigt, wie ba§ Sanb-

burdf) ben ^i)renäifct)en ^-rieben gang unter bie 95orr)errfd;aft $ranf=

retcbg geriet, ©nblicr) erklärte fid) $ranfreid; im ^rieben 511 ^timwegen

bereit, Sotfjringen feinem angeftammten <£>ergog gurüdgugeben, aber

unter 33ebingungen, bie ifjn uöHig gum SSafaflen bes frangöfifcrjen

Königs madjen mußten. 2)er 23erfaffer gibt (p. 88 u. 89) eine furge

Inhaltsangabe ber 2lrtifel XII bis XXII beS Vertrages, bie folgenber=

mafjen lautet: XII. La ville de Nanci avec son banlieu appartiendra

pour toujours au roi de France. XIII. Le roi de France se reserve

encore quatre chemins vers les quartre parties du monde, dont

chacun aura de largeur une demie lieue de Lorraine . lesdits

chemins commencant, ä la ville de Nanci. XIV. Le duc cedera

au Roi de France la propriete de ces chemins. XV. Le ville et

le Territoire de Longwi seront pareillement cedees a Sa Majeste. —
Stber bie Slnftrengungen 53ranbenburg§ foUten oergebenS fein, freilief)

tjatte ber frangöfifdje ©efanbte in Stodbolm, b'2loaur, @nbe be§ ^a^reS

1696 feierlid) erflärt, bafs fein -öerr Sotfjringen obne 33orber)aIt

reftituieren wolle, unb um biefelbe 3ett gab ber ©efanbte ^ranfreidjS

in ber ©djweig gu ©ofotfjurn eine gfeidjlautenbe ©rllärung ah. ^n

'den Präliminarien ift baoon nad;ber aber feine Siebe mefjr. SSor allem

ber Kat)er will nur oon einer Steftitution SotfjringenS auf ©runb beS

9?immeger ^riebenS etwas wiffen
2
). Vergebens bemübt fid; ber be=

jährte Vertreter SRaria ©leonoraS, Canon, auf bem griebenSfongrejs

in langen Konferenzen mit ben ©efanbten bes KaiferS, ©panienS unb-

ber übrigen 5Räcbte beffere Sebingungen gu ergielen, oergebenS weift

er auf bie Sßidjtigfeit bin, bie Sotfjringen für bie Alliierten \)ahz. @S

fei eine offene Pforte, um ben Krieg in baS §erg ^ranfretdjS gu

1) ©te rourbe fpäter ben Actes et Memoires a. a. D. inferiert. tome H,

p. 435—490.

2) 3?euf)au§, a. a. D. 6. 57.
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fpielen, man fönne bort als ©dju^ioeljr gegen granfreidj $eftungen

bauen. ©djKefjUdj, ba alles oergeblid), fud^t er bie föücfgabe beS

SanbeS oor beginn beS ßongreffeS ftdt)er gu (teilen
x
). 2lud) baS fotlte

nidjt gelingen. SDaS Ergebnis mar, bafj ber $ufj oon 1670 cm=

genommen mürbe, ^Rancn nidjt befefttgt roerben burfte unb bem fran=

3öftfd;en £eere ber SDurdjmarfd; ftetS geftattet mar 2
). 3)urd) betrat

mit ber Sodjter beS -^jerjogS oon Orleans, toeldje ber fdjroebifdje

UJiebtaior 33aron Silierotb, »ermittelte, rourbe ber £Jer§og bann noef)

näljer an tfranfreid; gefeffelt.

©idjer erfdjeint eS, ba$ ber ®aifer eS in ber lotfjringifdjen $rage

<m ber nötigen ©nergie I)at fehlen laffen. SSor allem aber mar eS

(Sngtanb, baS biefe für ba§ beutfdje 9teidj fo ungemein toidjtige 2(n=

gelegenb)eit fo gut roie gar ntdjt unterftütjte. 3lm 5. 9Jlärj/23. gebruar

1697 fdjrteb SBil^elm III. an £etnfiu§, er blatte geroünfdjt, baf$ bie

SSerljanblungen nidjt mit ber lotljrittgifdjen $rage begonnen roären, ba

et fürdjte, bafj ber ^rieben baran fdjeitere
3
). Unb als ber branben=

burgtfdje ©efanbte o. ©djmettau im auftrage feines -§errn mit $einfiuS

roegen befferer Sebingungen in ber lotfyringifdjen Angelegenheit fpradj,

•erroiberte ber letztere, eS fei bagu fdjledjte Hoffnung oor^anben 4
).

©djltefjlid) fdjeint eS ber $aifer felbft geroefen §u fein, melier bie

oben ermähnte Beirat roünfdjte, um baburdj bie Iott)ringifd;e 2(ngelegen=

rjeit „leidjter §u machen" 5
).

2BaS aber Ijatte $riebrid) III. oeranlafjt, biefe ir)m fo überaus

midjtig erfdjeinenbe $rage fallen gu laffen unb Sotfyringen Subroig XIV.

preiszugeben? Unter ben 23etoerbern um ben polnifdjen ü£r)ron nad)

©obieSfiS £obe mar neben bem oon $ranfreidj aufgehellten bringen

oon Gonti auä) ber junge §erjog oon Sotrjrtngen aufgetreten
6
),

©eine 2(nfprüdje als ©or)n ber 2Bitroe oon SRidjael üHHSniorotecj maren

1) ^eurjaus:, a. a. O. ©. 58 u. 59. 3tatptj, History of England,

vol. II, ©. 731 u. 732.

2) 3T. ©d&utte, a. a. D. I, ©. 436. SDer ledere Quillt rourbe in

SIrttFet XXXIV beS grieben§tta!tatä nod) ncifyer ausgeführt. SfteutjauS a. a. D.

2Infi,ang.

3) Ärätner, a. a. D. I, p. 531. Sßilljelm III. an geinfiüS 5. 3Mr$/

13. gebr. 1697.

4) ©djmettau an griebrid) III. bat. £aag b. 25. Januar 1697. Ä. &.

©t.2l. 33.

5) §einfiu§ an Sßtttjelm III. 11. ©eptbr. 1697. Krämer, a. a. D. p. 607.

6) SBenn 3D2ariu§ Jopin in feinem SßerF „L'Europe et les ßourbons

sous Louis XIV., Paris 1868", in bem er befonberä ausfuhrfrei} auf bie pol*

nifdE>en 2lugelegen^eiten eingebt, aua) g-riebria) III. unter ben Äanbibaten auf=

3ät)tt (p. 73), fo fet)e id) baju feinen auäreiü)enben ©runb.
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boc^ nid;t unbegrünbet. £)er ßanbtbat 23ranbenburg§ aber roar ber

•JKarfgraf Subroig oon 23aben *). 3Me ßanbibatur be§ jungen Seopolb

erfd;ien bem $urfürften burdjaug ungelegen. @r fdt)reibt barüber an

feinen ©efanbten 9i. 23. o. ©andelman in SBien: „2öa§ aber baS

2Safjlnegotium betrift, glauben 2öir garniert, bafj biefer $ring bie

^>ollnifd;e (Srol;n emportiren roerbe, 2ßir laffen aud; bal;ingefteflt fet;n,

ob e§ Unferm Interesse gemäS roere, lln§ barunter gu employer" 2
).

6r oerfidjert groar, baß er nad; rote oor bie Königin SJiarie ßleonore

in ifjren 2lnfprüd;en unterftütjen motte, aber fein ^ntereffe für ifjre

Angelegenheit ift bod; fid;tbar abgefüllt. 3ubem roünfdji ber ^urfürft

in biefer ©adje gang im StnoerftänbntS mit feinem Skrbünbeten, bem

$önig oon ©nglanb, gu l;anbel'n. 2öie fet)r roar er bodj oon biefem

abf;ängig! 3öierool;l Sluguft II. oon ©adjfen fdjon im £$uni 1697

gum ^önig oon ^olen mit Majorität geroä(;lt roar, r)atte ber föurfürft

nod) nid;t alle Hoffnung, feinen ^anbibaten burd)gubringen, aufgegeben.

@3 roar nid;t nur bie $md;t oor einem gu großen Übergeroid;i Sadjfens-

im Sorben 2>eutfd;lanb3, bie if;n befummle, 2(uguft II. ju befämpfen;

aud; bie religiöfe ^yrage fpielte F;ier, roie überall in ber branbenburgi=

fdjen ^oliti! biefer $eit, eine roidjtige 5RoHe 3
). $reilid; geigte fid;

alsbalb, roie ausfidjtsloS feine $läne roaren. @3 f;anbelte fid; nur

nod; um bie $rage, ob er fidt) für ben ^ringen oon ßonti ober ben

^urfürften oon ©ad)fen entfdjeiben fotte. $m Dftober roar Conti in

2)angig gelanbet, um einen SSerfucrj gu madjen, fid) mit SBaffengeroalt

beä polnifdjen £t;rone§ gu bemäd;tigen 4
). Unter biejen Umftänben

fragt ber ^urfürft hä Söilljelm III. an, roie er fid; in biefer (£ad)e

gu »erhalten l)ätte, ba er fid; feinesfallS oon ir)m feparieren möd;te.

@r fei im Segriffe, feinen ©efanbten o. <2panl;eim nad; $ari§ gu

fd)iden, unb roolle roegen ber polnifd;en Angelegenheit il;n „gerne nad)

ber intention $f)r. $önig. 9)iajt. oon ßnglanb unb be§ Staats iu-

struiren" 5
). @§ ift gang fraglos, bafs ber ^urfürft l)ier boppelteS ©piel

1) 2t. (Sdjuüe, a. a. D. I, 6. 491
ff.

2) ^riebvirf) III. an 9?. 93. Sandelman. Postscriptum ©tolpe b. 2. Ttaüx)

1697. St. ©. et.2t. 93.

3) Sem ©influfj griebricb/3 III. bürfte e§ oor allem 3Ujufd)reiben fein, bafj

bie neue Königin oon ^olen, geb. 2JJarfgräfin non 23anreutfj, (Stjrifttane Gber=

Ijarbine, bem eoangelifcfjen ©lauben tro^ aller 2lnfeü;tungen treu blieb. @r

fct)rie& if;r am 2. Sluguft 1697: „9iur allein bitte feftiglid) ben ber Güangeli=

fc6,en Religion 3U nerbleiben unb baburdj fo nifle taufenb Seelen ju erhalten."

Mönigtidjeä §auöartf)iu Ct)arlottenburg, Eep. 45, J. 3a.

4) Journal du Marquis de Dangeau. tome VI, Paris 1856, p. 205.

5) 3leffript fyriebrid^ä III. an bie @efanbtfajaft im §aag. dat. göln b-

20./ 30. Dttr. 1697. fi. @. ©t.3I. 93.
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trieb, benn er gibt feinem ©efanbten gleichzeitig bert Auftrag, bem

fädjfifdjen SeuoHmädjtigten im §aag gu üerfidjern, bafj iljm nidjtS

lieber fein merbe, al3 2lttguft II. über ben ^ringen von Conti tri=

umpljieren gu fefjen. ©ine 2lnnäf)erung an $ranfreid; erfolgte auf

offenfidjtlidjen QBunfdj SöilfyelmS III. r
) Sie totljringifdje $rage trat

wegen ber polnifdjen Slngelegenfjeit gang in ben ^intergrunb. üöit-

fjelm III. mar e§ burcb, feine ^politif gelungen
,

^riebrid) III. bcrart

gu beeinfluffen, bafj er in englifdjem ^ntereffe ein beutfdjeS Sanb oljne

rceitercn ^ampf preisgab. ©0 mürbe „baS grofje Söerl" ber Sfteftitution

von Sotljringen abgetan.

VII. §)te brattbenburgifcfyen (Subfi&ienanftorücfye

^atte ^riebrid; III. in ber $rage r>on «Strasburg unb Sotljrtngen

al§ ifteidjöfürft allen ©runb gur ^lage, fo nod) meljr al§ SanbeSljerr.

S3ranbenburg mar ein arme§ Sanb. 9Zid;t gum menigften fämpften

branbenburgifdje Gruppen in frembem ©olb, roeil bie t'urfürftlidje 9ie=

gierung nicf;t über bie nötigen 93ttttel gu ifjrem Unterhalte oerfügte.

^m ^ntereffe einer geregelten ^inangroirtfdjaft lüar oer ^utfürft ge=

nötigt, auf genaue 3al)Iung oer ©ubfibiengetbcr burd; auswärtige

Staaten gu brängen. 3)a mar nun bas roirtfd;aftltd) unb militärifdj

fd)mad)e ©panien feit langem im Siüd'ftanbe. 2öenn ^riebrid) III.

auf 2(u§gar)lung ber ©djulb b,offte, fo regnete er oor allem auf

bie ^ilfe Wlav SmanuelS uon ^Bauern, mit bem er 1696 einen be-

fonberen Vertrag, in bem er it)m u. a. feine $üfe gufidjerte, um bie

fpanifdjen 9?ieberlanbe, bereu ©tattljalter er mar, nad; bem £obe

$arls> II. erblidj gu erroerben, eingegangen mar 2
). 2lnberfeit§ rjatte

ber banrifdje ,f>errftfjer fdjon 1691 einen ©eljeimoertrag mit Sßilljelm III.

gefd)loffen, in bem letzterer fid) ebenfalls oerpflidjtet fjatte, iljm ben

SBefitj ber 9iieberlanbe gu oerfdjaffen
3
). Sie Haltung be§ fur=

banrifdjen ©efanbten 0. ^rielmaner, fomie be3 Slurfürften felbft mäljrenb

ber $rieben3t>erl)anblungen mar feljr gurüdljaltenb, man fann faft fagen

groeibeutig. Sodj fdjeint e§, al§ ob er ber SSerfidjerung 2SiIf;eIm§ III.,.

1) äJiar. ^mmidj, ©efdt)ict>te bei ©uropäifajen Staaten fgftemä von 1660

big 1789. ^n bem £>anbbud) ber Mittelalterlichen unb teueren ©efc^ic^te.

£eraus>gegeben non v. 33 eloro unb JDteinecfe. 2lbt. III. § 61.

2) 3. ©. Stoffen, a. a. D. IV, ©. 173.

3) ®. v. Sanb mann, 2Biüjc[m III. von ©nglanb unb 2«ar. (Smanuet ooir

Sanern im niebertänbifcrjen fliege 1692—1697. Münzen 1901, ©. 6.
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er motte „fiel) niemaljl oon itjm alienierea", ©lauben fdfjenfte
x
). Sfiit

bem fpanifdjen Sonberfrieben roar SRaj ©manuel burd£jau§ einoerftanben,

beim er roar ber erfte, ber bem frangöfifdfjen ^arfdjatt ^Bouffiers baoon

Mitteilung machte unb ifyn bot, bei [einem Könige ©inftettung ber

geinbfeligfeiten 311 forbern 2
).

^n bem fogcnannten @fferingiftf;en Vertrage r>on 1690 fjatten fic§

Spanien, ©nglanb unb bie ©eneralftaaten Sranbenburg gegenüber gur

3al)lung einer monatlichen Summe oon 40 000 $atagon§ ober

100 000 fl. IjoIL t>erpflidf;tet „in 33etrad£)t ber 9cadjteile bes ßurfürfien

beim Unterhalt feiner 2lrmee aufjer Sanbel, roo bie eigene DJcünge ge=

ringen -ÜBert r)at"
3
). DJiit ber 2lu§gar)lung btefer Subfibien roar e§

jeborf; traurig genug beftettt. 33on feiten Spaniens
-

, roar überhaupt

roäljrenb be§ gangen Krieges feine garjlung erfolgt. Sitte Mahnungen

blieben frucr)tIo§. 25a roenbet ficr) fdjltefjlid) f^riebrtet) III. in feiner

^ot an feinen Slttiierten, ben Äönig t>on ©nglanb, unb bittet ifyn, auf

Spanien einen SDrucf auszuüben. 9ßitr)elm III. aber antwortet, er

lönne in ber Sacrje roegen bes befannten $attes Säjomberg (biefer

jübiftfje Slgent unb Spion bes Königs roar roegen feines anmafjenben

unb aufbringlidjen Stuftretens mit ©eroalt aus Sftabrib entfernt roorben)

nichts tun 4
). D^id^t mit Unrecht machte ber ^urfürft non Sranbenburg

geltenb, roeldje Dpfer er gerabe für Spanien gebracht rjabe. @s fei

gum guten ü£eile feinen Gruppen gu nerbanfen, roenn bie 9?ieberlanbe

ber fpanifetjen Srone erhalten roären 5
). fyretlidt) roaren bie 2tnfirengungen

23ranbenburgs nttfjt in erfter Sinie bem Äönig non Spanien, fonbern

bem $urfürften non 33ai;ern guliebe gemalt roorben 6
), aber bas fonnte

nicfjt Ijinbern, bafs $arl II. feinen 3Serpflid;tungen nadjfam.

Sdjliefjlid) r)at ficr) benn SCRar, ©manuel (alfo ntdjt $arl II.) in

1) SB. 3B&iteIod\ 2>a3 Serfjältms 3»aj (Smanuels oon Sägern 311 SBil*

$elm III. oon ©nglanb. Stff. 9ttiind)en 1903, ©. 40.

2) 2)angeau, a. a. D. p. 196.

8) 0. TOoerner, a. a. D. <B. 534.

4) öeridjt ber §aager ©efanbten an ^riebrtd) III. com 5. (Septbr. 1697.

Ä. ©. ©t.2l. 93.

5) 23erid£)t ber §aager ©efanbten an ft-riebrid) III. com 29. Jtuguft 1697.

£. ©. ©t.2I. 23.

6) Sie Eroberung oon 3?amur 1695 roar in ber £>auptfad)e ber Stapferfett

ber branbenburgtfd)en Gruppen, beren SSertufte bebeutenb roaren, 3U oerbanfen

geroefen. S5aö Infanterieregiment I oertor baoei aEein 17 Dfftjiere, 14 Unter*

offnere unb 356 ©emeine. Äopfa o. Sofforo, ©efct)ict)te be3 ©renabier*

regiments A'Shtg ^rtebrict) I. (4. Dftpreuj»ifä)e§) 3lv. 5. 23erlin 1889, 93b. 5,,

S. 126.
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einem befonberen beitrage r>om 20. Dftober 1697 bod; nodj uerpflidjtet,

unter ©arantie von (Snglanb unb ^oßanb bie rüdftänbigen ©ubfibten

ju gafylen *). SDer üönig uon (ümglanb felbft backte freilid; nid)t baran,

feinen Verpflichtungen Vranbenburg gegenüber nadjjufommen. 3lux

für ben erften
sJJionat nad; 2tbfd;luJ3 jenes Vertrages («September 1690)

waren iljm bie auSbebungenen Subfibien ge§al;lt morbcn, von ba bis

1694 überhaupt nid;t. Von biefem ^al;re an f;atte baS engltfdje

Parlament bie Jorberung übernommen. SDie Summe belief fid; 1697

auf 380 000 9ftlr.
3
) — S)er Haifer jammerte groar, ber ßurftirft uon

SBranbenburg ließe fid; boppelt bejahen, uon iljm unb ben ©eeftaaten 3
).

£)ie $lage mar um fo törid;ter, als er felbft feinen Verpflichtungen

gegenüber Vranbenburg EeineSroegS nadjfam 4
). Vergebens l;atte fcbon

1694 ber ^urfürft uerfudjt, fid; burd; ©nglanbs Vermittelung roenigftenS

einen Ürebit uon 500 000 fl. uon §oEanb ju uerfdjaffen, unb mit 2fb=

füljrung feinet Gruppen gebrorjt 5
).

VIII. §)ie ©arantiefrage unb bte 9tebuftion ber Stufen
burd) Söttyehn III.

2BaS bamalS bem $önig uon (Snglanb als aufjerorbentlid; ge=

fäljrlid) erfdjien, baS mar irjm nad; 2(bfd;luJ3 beS ©eparatfriebenS uom

20. (September äufjerft tuünfcfjenStuert : bie 2lbfül;rung ber Sruppen.

giuar fugten bie englifdjen ©efanbten bem ^aifer einjureben, biefer

triebe fei im (£inuerftänbniS mit ben meiften beutfd;en dürften ge=

fd;loffen
ü
), untereinanber roaren fie fid; bod; barüber Elar, baf$ baS

nid)t gefdjeljen mar. ©0 fd;rieb Sorb VillierS an ben ©rafen ©l;retuS=

bun; am 24. «September folgenbermajsen : „At last it (ber triebe)

1) 33. ©ebljarb, £anbbua) ber 2)eutfd)en ©efcr)icr;te. 1907, 33b. 2, ©.223.

2) ©0 berechnet ber branbenburgifdje ©efanbte in Sembon in feinem 33ertd)t.

bat. Sonbon 20. Ipril 1697 an griebrtd) III. Ä. ©. ©t.9l. 33. SDronfen,
a. a. D. ©. 178 gibt bie Summe auf 426000 9ttlr. an.

3) Dnno Älopp, a. a. D. 33b. VII, ©. 288.

4) Sronfen, a. a. D. IV, @. 178.

5) äßittjehn III. fdjrieb am 30. ÜDtärj 1694 an §eiifftu§: „Het scheynt,

dat my van alle kanten swarigkeyten moeten hebben van de geallieerden.

De envoye Danckelman alhier heeft my ronduyt geseegt, uyt last van
sijn meester de cheurfürst van Brandenburg, dat, indien Hollandt niet

eu kan resolveeren om credit te verschaffen voor f. 500 000 sijne trouppes

niet en sullen kunnen moveren." Ar am er, a. a. D. I, p. 353.

6) SMierS an Sejington. §ague 29. ©eptbr. 1697. Lexington papers

p. 308.

tfotfcfjmigen 5. branb. u. pveujj. ©ejdj. XXXI. 1. 4
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was made against of most of our allies, though it is certain that

these last conditions were more agreable to the emperor than

the former; but peace never was design of the germans, but to

keep England and Holland in an expensive war, whilst they

made the best market they could of their troops. A point of

honour had like to have us their dupes, but Providence has taken

better care of us. The germans, who must forced to eveiy thing

with much ado, have consented to a cessation of arms upon the

Rhine, and within the time I believe, will conclude their peace" x
).

3u ben dürften , bte in bem ^rieben com 20. (September nur eine

2Irt üfikffenfttttftanb fafjen unb auf gortfetjung beS Krieges brangen,

geborte in erfter Stnie ber ^urfürft von 23ranbenburg. SDer f^ürft,

ber feine gangen Gräfte für ©nglanbS ©röfse au§ tbealen ©rünben

eingefeijt fyatte, bem Sötttjelm III. in ber §auptfad)e feinen Sfyron oer=

banfte, beffen ©olbaten für ©nglanb auf bem nieberlänbifdjen Kriegs*

fdjauplafte gefämpft unb geblutet Ratten, ber unerhörte materielle Opfer

gebracht, of;ne bte feft gugefagte @ntfd)äbtgung gu erhalten, biefer fyürft

null bte ^ortfetjung beS Krieges nur, roeil er babei burtf; Vergabe

feiner Gruppen ein gutes ©efdjäft mad)t! Sine niebrigere, eine

empörenbere Unterteilung lonnte eö nidjt gut geben. Unb fte wirb

nod; uergröfjert burdj bie gang unbefd;reiblid;e <2d;etnl)eiligfeit, bafs bte

$orfe()ung bte ©nglänber baoor bemafyrt fyahe , bie kupierten ber

2)eutfd;en gu fein. Über ben branbenburgi|d)en ©efanbten t>. (Sdpnettau

aber, ber bis gule£t für bte beutfdje &ad)e, inSbefonbere für bte @r=

baltung Strasburgs, gefämpft hatte, fagt ber erfte ©efretär uon Sorb

SSiüterS, 9Ji. $rior, er fei ein $letnÜd;fettSfrämer unb paffe beffer als

Slgent auf ben 9Reid)Stag nad) ^RegenSburg roie als ©cfanbter gu einem

©eneralfriebenSfongrej} 2
). $reiltd; $rtebrid; III. ift feft baoon burd)=

brungen, bafs, raenn bte roetteren ^riebenSöerb/tnblungen ftd; für $atfer

unb 9tetd) befonberS unglücflid) geftalten foHten, 2öil(;elm III. bod>

nod) gu ben üßkffen griffe, um bte 9ved)te fetner 33unbe§genoffen gu

oertetbigen. SÖte fef;r füllte er ftd) tauften!

$m Dftober batte er bei bem $öntg von ©ngtanb bte ^rage ber

©arantte für eilten ©eneralfrieben gur (Spradje bringen laffen. S)ie

branbenburgtfd;en ©efanbten v. ©dmtettau unb 9^. .33. v. Sand'elman

batten >ßortlanb gu einer ^JJaljlgeit eingelaben, nad; ber fie bie ©arantie=

1) ©oje, a. a. D. p. 374.

2) ^?rior an 5epjna.ton. §ague 12./ 7. 99?at) 1697. Lexington papers

p. 264.
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1

frage aufroarfen
1
). ^ortlanb erflärte, bajj er be§r)aI5 fd;on mit bem

faiferlidjen ©efanbten ©rafen $aunt£ gerebet Ijabe, ber audj für eine

©arantie fei, „bod; fönnte ein fold;e§ negotium rool)l ju 9iegen§burg

ober ju ^rantfurt a/'DJi. ju ftanbe gebrad;t roerben". Söenn aber,

fo fufyr ^jortlanb fdfjeinbar entlüftet unb entfdjloffen fort, ber ®aifer

bie ©adje auf bie lange Sauf fdjöbe, fo muffe ©nglanb fid) einigen

„mit benjenigen, bie bagu concertiren roollten". 3)ie $ai)erlid;en

bürbeten alle ©djulb an bem fd;led;ten ©rfolg be§ Krieges feinem

ßönig auf; fefjr ju Unredjt. SDurd; bie Abberufung ber befftfd;4raun=

fdjroeigifdjen unb münfterfd;en Gruppen im Anfang biefe§ $elbäuge3

fei, fo behaupteten bie ^aiferlidjen, ber 5)iarfgraf Subroig jur Untätig*

feit oerurteilt roorben. ©o!d;e Sieben Ijabe er, $orttanb, fid; guerft

ruf;ig mit angehört. Al§ er aber am nädjften Sage toieber bergleidjen

oernommen, Ijabe er erroibert, fie müßten anberer Seute 33enel;men

nid;t gu tarieren. 3)e§ ^aifer§ Armee in Ungarn fei roeber mit ©elb

nodj $ror>iant oerfefjen. (3)a§ fagt $ortlanb nad; bem großen ©iege

be§ ^ringen @ugen bei ^enta.) @§ fei fo wenig ©elb in ber $affe,

bafj man nid;t einmal eine 23rüde über bie üDonau fd;lagen fönne.

©anj falfd; fei e§, roenn bie $aiferlid;en behaupteten, ber 'Sftarfgraf

Subroig fei mit genügenber Artillerie oerfef;en. @r f;abe nid;t genug,

um eine 2öinbmüf;le umsufd;iefsen. ^ubem J) a& e er fo roenig ©elb

bajs er fid; oon bem ©rafen oon ^riefen 4000 ©ulben Ijabe oor=

fdjiefjen laffen. Atfo mödjten bie ^aiferlidjen feinen ^önig mit ber=

gleiten 23efd;ulbigungen oerfdjonen. SDie faiferlidjen ©efanbten l;ätten

auf biefe feine 33orfteIlungen aud; nidjt ba§ ©eringfte ermibert, fonbem

einanber angefer)en. — ^ortlanb umfite, roa§ er tat, raenn er ben

Sranbenburgern gegenüber bie ©djulb an bem für il;ren ^urfürften

fo ungünftigen Ausgang be§ Krieges ber militärifd;en Untüd;tigfeit

ber $aiferlid;en gufdjrieb. 2öar ^riebrid) III. bod; megen be§ 3Ser=

r)alten§ be§ $aifer§ in ber ©trafiburger $rage auf ba§ tieffte oer=

ftimmt. SSielIeid;t glaubte er, iljn baburd; aud; über bie oöÜige Unfäf;ig=

feit ber engfifdjen Heeresleitung tauften gu fönnen. 2BaS Ijaüe ba§

unter bem Dränier fteljenbe £jeer, baS fid; l;auptfäd;lid; aus beutfdjen

Hilfstruppen jufammenfetjte, in ben legten ^a^ren eigentlid; geleiftet?

Sängft fct)ien ber 9tuf)m be§ ©iegerö uon ©eneffe oergeffen. £)er

klagen über groetflofeS ^Ranöorieren mar lein @nbe. SDaS mar be=

fonberö bei ben Sranbenburgern ber %aU. „33ranbenburg fämpfte

1) Seric^t ber §aager ©efanbtfctjaft an ^rrebricr) III. Dom 22. Dftbr. 1697.

©. (St.21. ®.
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wcfentlid) für bie ^ntereffcn ber Seemächte unb Spanien, ofyne für

fid) einen Vorteil baoon ju tragen" 1
). ©er ^urfürft oon 33ranben=

bürg nutzte e§ mit anfeFjen, wie feine in englifd)en unb r)oIIänbifcr)en

©ienften ftefjenben Gruppen in unoerantwortlidfjer ÜSeife gerfplittert

würben 8
). $ein 2Bunber, wenn gafjlreid^e ©efertionen oorfamen, roas

ber $önig r>on ©nglanb besagte, wiewofyl er im übrigen ntdfjt mübe

würbe, bie Haltung gerabe beö branbenburgifdjen fö'orpe gu rühmen 3
).

@§ mar nur 51t oerftänblid), bajj ber föurfürft von 33ranbenburg feine

Xruppen md)t gurüdjjiefjen wollte, beuor eine genügenbe ©arantie ber

griebenebebingungen burd) ^ranfreid) gegeben mar. %n ber 2tufred)t=

erfjaltung ber militärifdjen ^räfenjftärle faf) er allein bie 5RögIid)feit,

weiteren Übergriffen ber ^rangofen ©infjalt gu tun. ©er branben=

burgifdje ©efanbte Ti. 33. u. ©andelman machte be§f;a!6 vßortlanb

einen gang beftimmten $orfd)lag. ©ie ©eeftaaten müßten wenigstens

GOOOO SJJann unter SBaffen galten, ^ortlanb bißigte ba§ im aü=

gemeinen, fetjte jeboef) oorfidjtig (jingu, man muffe gufeljen, bafs bie

SSerfaffung im 9?eid) auf einen ^ufj gefdjälje, unb bafc Süncburg,

9)iünfter unb Reffen fid) ben oberen Greifen aufklaffen
4
). Somit

mad)te er bie ^rage oon einer S3ebingung abhängig, bie oon oorn*

herein unmöglich mar. %üx bie ©arantie ober eine etwaige weitere

Kriegführung wäre bas 23ert;alten Süneburgö, 5ftünfter§ unb |)effen§

bod) nod) nidjt ausfdjlaggebenb gewefen. ©inen £ag oor bem enb=

gültigen ^riebenöfdjlufj tarn ^einfiuß auf bie oon ben 33ranben=

burgern angeregte ©arantiefrage gu fpred)en. (£§ wäre 3eit/ bafj

man jum 2öerfe fdjritte. ©er <2d)wäbifd)e unb fyränfifcr)e Kreis*

1) 21. Spulte, a. a. D. I, S. 69.

2) G§ Reifet in bem Memoire pour servir d'Instruction au Sieur des

Alleuvs, Brigadier d'Infanterie dans les arrnees du roi, envoye extra-

erdinaire de Sa Majeste aupres de l'Electeur de Brandenburg 31. Mars
1690: „Sa Majeste ordonne au sieur des Alleurs de s'expliquer de cette

maniere, pai-cequ'elle sait, qu'un des prineipaux sujets que l'Electeur de

Brandenbourg pretend avoir de se plaindre du roi d'Angleterre est d'avoir

ainsi divise ses troupes" in ben Becueils etc. a. a. D. XVI Prusse par

Waddington, p. 246. — Über bie Stürfe ber mit ben £oHänbern operieienben

branbenburgifdjen Gruppen ftnben fid^ Stngaben in ber oon de Meijer auf=

geftellten Sifte. J. W. van Syteren, Gescbiedkundige Bijdragen.

Eenige Gebeurtnissen gedeerende het leven v
ran Prins Hendrik Casimir II.

van Nassau. s'Gravenshage 1865, p. 141.

3) o. b. Del§ni£, ©eftfndjte beä Äöntgl. ^Sreufjifdjen (Srften Infanterie*

regtmentS feit feiner Stiftung im 3al)ve 1619 big äur ©egenrcart. Berlin 1855,

©. 266 u. 276.

4) 93eria)t ber ©oager ©efanbtfdjaft Dom 21. Dftbr. 1697. Ä. ©. ©t.3C. f
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Ratten fidj cntfdjloffen ,• if»r Kontingent nodfj ein 'ftafyx aufredet 51t er*

galten, Günglanb, Spanien unb ber ©taat müfjtcn ben 2lnfang madjen

Unb guerft uom Kaifer beffen beitritt erbitten J
). 2tber £einfiu§ raupte

bod; fef;r genau, ba$ ber Kaifer, uon beffen Seitritt er aße§ abhängig

machte, gar nidjt baran badjte, fein Kontingent aufredjt 31t erljaltcn.

9Bir feiert, e§ Ijanbelt fidj Fjier febiglid; um 2Iu§f(üdjte, jumal ber

ßaifer am 28. Dftober feinen ^rieben gefdjloffcn tjatte. %n 2Saf;rf;eit

mar e§ feljr gegen ben SöiHen SÖßilr)eIm§ III., bafj ba§ branbenburgifdje

Korp§ überhaupt nod) auf bem nicberlänbifdjen Krteg§ftf;aupla£e ftanb.

•Sdjon am 20. September blatte er feine ©ntlaffung au§gefprodjen.

-Jiur mit 3Tiüi)e Ijatte e3 ber branbenburgifdje ©efanbte bamaiS tjinter=

trieben, bajs bem 33efer)Ie $oIge geleiftet mürbe 2
).

5Ran barf überhaupt bejroeifeln , ob e§ bem König mit ber 33ei=

befjaltung eine§ großen Teiles» feiner Gruppen nad) bem enb=

gültigen ^riebenSfdjlufs ©ruft mar. ÜSenn er nidjt iljre oöflige 2(uf=

löfung roünfdjte, fo gefdjab, e§ bod) nur im §inblid auf bie £>afobiten,

bie er nod; immer fürdjtete
3
). S)ie Stebultion ber 2lrmee mürbe

1) Sevidjt ber £>aager ©efanbtfdjaft an griebrid) III. 00m 29. Dftör. 1697.

S. ©. ©t.St. SB.

2) S8erid;t von XI). @. 0. Sandehnan am 20. September 1697. Ä. 6$.

©t.2l. 23. @§ Ejeifjt ba: er, ber ©efanbte, fei perföntief) wegen ber 2lbberufung

ber Gruppen bei bem $önig r-orftellig geworben unb Ijabe ifjn ge6eten, beoor er

ju einer folgen SJiafjreget fdjxttte, bod) nod) mit bem ©eneralmajor r>. SDorpfen

unb bem ^rinjen Saubemont ju fpredjen. Söenigftenö folle er Söefe^f geben,

bafj bie Gruppen iE>re Sßinterquartiere roie im oorigen Qatjre belögen. 2Bü=

r)e(m III. gab ju, bafj er gegen ben au^brücflidrjen 23efef)t be§ ba§ branben=

burgifdje ÄorpS fommanbterenben ©enerate uon öenben beffen ©nttaffung be=

fohlen f)abe. 2Benn er SDorpfen früher ben Sefefyl gegeben, bie Gruppen in bie

Winterquartiere ju führen , fo fei ba§ uor bem griebenäfdjtufj geroefen. Qefet

fei bie Sachlage anber§. Äein ^ürft fönne aud) bulben, bafj fein Sanb rocUjrenb

bei $riebens> mit fremben Gruppen befdjroert mürbe. 2)er ©efanbte entgegnete,

eine foldje fdjteuuige 2lbfüf)rung ber Gruppen fei gefär)rtirfj. 2ludj ber Maifer

tjabe bavov gewarnt, bie üoi* bem $einbe gelegenen Sänber ju fdjnell uon Gruppen

ju entblößen , worauf ber Äönig - u nerneljmen gab , er mürbe e§ gerne fer)en,

roenn ber Äurfürft con $öln ben Sranbenburgern Winterquartiere geftatte. 3n=

beS gelang e§ Xb,. @. d. 25and'etman nod), mit .'oilfe beö s4>rin3en oon Saube=

mont unb beS DJarfgrafen Submig oon 23aben, bie fofortige Slbfü^rung ber

Gruppen ju ner^inbern. @ift im DJtober hocken fie fid; langfam äurütf.

3) $a) fd;Iiefee oa$ au$ ber plö^tidjen ©nttaffung be§ ©rafen dou ©unber-

lanb 1698, ©rofefammer^errn beö itönigö, ber im Serbadjte ftanb, mit bem .öofe

in (Saint ©ermain in SSerbinbung ju ftefjen. ©ein ©d)n)iegerfo^n,*ein ©raf

(Slancart, mar Dberft bei Äönig Saifobä Seibgarbe geroefen. ©r fam eben ba=

matö I)eimlid) nad) Sonbon, rourbe aber bei 3iad)t oerr)aftet unb in ben Soroer

geworfen. Theatrum Europaeum 15, <&. 479 u. 480.
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fdjlicfjlid) in ber ©i§ung oon 1698/99 00m Parlament befdjloffen, rote

e§ Reifst, fef;r roiber ben SfÖiKen be§ Könige l
). SDer König äußerte

fdjon oorfyer au§ ^Rifjoergnügen über bie Haltung be§ Parlaments

fogar 2tbbanfung3a6fid)ten unb rourbe franf 2
). @§ ift freilid) bie Jyrage,

ob biefe Kranfb/it nid)t in anbeten ©rünben gu fud)en ift. SBeSljalb

Ijatte er benn ben iu">rfd;lag, ben ibm ba§ Parlament burd) [eine

^yüljrer im Vertrauen matten lief;, er möcbte ftillfdjroeigenb bie Gruppen

in ber von il)m geroünfd)ten 3ar)l beibehalten, e§ roäre beöfyalb bie

^tuillifte fd)on auf 700 000 £g erbost roorben, nid;t angenommen 3)?

©ang ridjtig fagt SBurnet: „he tried all tliat was possible to

struggle against it, when it was too late ; it was being so easy to

recover thiugs in an aftergame, as it was to have prevented this

misunder standing, tliat was like betweeD bim and bis parliament" 4
).

ß§ roäre in ber %at für ben König oon (Englanb nidjt allgufdjroer ge=

roefen, bie SÖeibebaltung roenigftens einer größeren 2ln§at)l oon Gruppen

burdjgufetjen. Slber bie Segtefjungen gu bem SSerfaiüer £ofe §atten

fid) ingroifdjen gefeftigt, gumal ba§ Parlament ^afob II. eine jäfjrlidje

Sßenfton oon 50 000 äg ausgefegt batte. Subroig XIV. roar fo auf=

merffam geroefen, SBil^ehn III. bie §eirat be§ Duc de Bourgogne mit

ber ^ßringefftn oon ©aoonen 31t notifizieren, roorauf ber König oon

©nglanb fid) beeilte, feinen SBettfämmerer, ben £ergog oon <3t. Sllban,

gur Slblegung oon Komplimenten an ben frangöftfdjen §of gu fenben,

roäljrenb fid; Ißortlanb gur Überfahrt nad) ^ranfreid) rüftete, roo er

al§ englifd;er ©efanbter alSbalb überaus entgegent'ommenb aufgenommen

rourbe 5
). @§ bürfte fid) au§ bem 33orb,ergefagten ergeben, bafj 2BiI=

Ijelm III. in ber $rage ber 9tebu!tion ber Gruppen gum minbeften

eine groeibeutige Haltung einnahm, bie um fo roeniger im ^ntereffe ber

©rbaltung be§ ^rieben§ lag, al§ ^ranfreid) nidjt an Stbrüftung bad)te,

ja feine Sruppengabl nod) oerftärfte unb bie Räumung ber reftituierten

Drte burd; bie ^rangofen nur fer)r langfam oor fid) ging, roa§ 2Btl=

beim III. rool;l belannt roar 6
).

1) 9lanfe, @ngr. ©efdj. 23b. 7, S. 180 ff. Über bie ^arlamentSoerbanb*

fangen berietet £§. G. o. Sancfelman auöfitfjrlidj. $. ©. St.3I. 23.

2) Gr litt um biefe $eit ftarf an ^lobogra, rote £§. @. o. £ancfelman am
24. Dftober 1697 berietet.

3) Script oon %f). @. 0. SancMman am 24. Dftbr. 1697. Ä. ®. @t.3t. S.

4) Surnet, History of his own times. Vol. IV, p. 400.

5) Seridjt oon Xf). ©. ü. ©andelman 00m 24. D!tober 1697.

6) mifylm III. an ^ortlanb am 8. STCoobr. 1697. ©rimblot, a. a. D.

p. 133.
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IX. ©et Gtt^er 3ottftreit

2)a§ ^Drängen be§ ^urfürften oon Sranbenburg roar $önig 2Bil=

fjelm längft läfttg. ©djon bei (Gelegenheit be§ engltfdf>en ©cparat=

friebenS fmtte er geäußert, er rot ffe ntdjt, rote er fid) jum $urfürften

fteÜen foße, ba er bie ©adje gar fo l)od) aufnähme. ®er $önig fürdjtete

ärgerliche folgen baoon J
). ©0 fud;te er, um ben Sftafjner abgufdjütteln,

naefj einem ©runbe. SDiefer fanb fid; in einer Angelegenheit, bie an

fid; nidjt fcf;r bebeutenb, bod) ju einer SDiffonang füf;rte, roie fie bem

^önig r-on (£nglanb erroünfcfjt erfdjien. 3lm 15. Dftober 1697 berichteten

bie branbenburgifcfjen ©efanbten 0. ©d;mettau unb %. @. 0. ©andelman

barüber an ifjren Äurfürjjten
2
). @§ befd;roerten ftd^ nämlid; bie fönig=

lidj engHfdjen SDomänenräte, 1. baft ben Untertanen be§J!öntg§ in bem

£änbd;en Gui;f, roeldjeä tf;m al§ $rtn§en tron Dranien gehörte, in 5Roof

ein Sanbjofl abgeforbert roürbe, roenn fie mit i§ren Söaren nad) 9?im=

roegen 31t -Diarrt führen. 2. SDte furfürfttidjen Beamten forberten

ferner ju Unrecht ben §anbe(treibenben auf ber $ftaa§ gu ©ennep

einen ^afengoH ab, roieroofjl bort gar fein §afen fei. -3. SBürbe ben

^anbeltreibenben auf ber 3J£aa§ roiberred;tlicrj ein- ^mpoft für 23ier

unb ©eife auferlegt. SDie föniglidjen State 0. ©d;ulenburg unb

ö. g-reiberg Ijätten oerfd;tebene SRale mit i^rien im §aag über bie

<&ad)e gefprodjen. 2(uf einen Seridjt ber föniglicljen SHäte nad;

Gleoe fei oon bort feine Antroort gefommen. 3)a oon bem deuifdjen

SSigefanjIer r>. 3Meft in ber ©acfje nid;t§ gefdjefjen fei, fo f;ätten bie

Somänenräte fid; abermals an iljn , ©d;mettau
,

geroanbt unb ein

Memorial eingereicht, ba% von bem Slboofaten ©tuermann, „fo bem

lanb ßuijf bebient ift", aufgefegt roäre. ©ie fjätten, im $atte bafj bie

Angelegenheit ntd;t geregelt roürbe, mit 9?epreffalien gebrofjt. £>a§

fyabe ib,n fel;r erfdjredt, gumal ber $önig tron ©nglanb fid; ber ©ad)e

felbft annähme, dt, ©djmettau, r)abe bie- Angelegenheit mit bem oon

^reiberg unterfudjt unb gefunben, bafj ber Sanb= ober 2Beb,r;$olI gu

9Koof 3
) erft feit brei bi§ wer ^aFjren geforbert roürbe, naefibem ein ge*

1) 0. b. §eim, a. a. D. III, ©. 247.

. 2) Ä. ®. ©t.2l. 23.

3) 2ßel)räöl(e finb fotd)e, bie 311m ©d)u|e eine§ 6eftimmten ,3ottrega(§ er=

tpben rourben Don SBaren, bie man ju Sanbe transportierte in ber 2Ibftd)t, bie

SBafferjotlftelten ju umgeben. 23efonber3 raurbe biefer 3oK auf bem SR^em er=

^oben. 1657 3. 93. Ratten 93ranbenburg unb Äur!öln eine Vereinbarung ge=

troffen, bafj non folgen SBaren bie öälfte be§ 2Baf[er3ott§ erhoben inerben folte.

©. Otto £ö§fdj, ©täube unb Verrcaltung oon tjleüe unb 2)Jarf in ber 3e tt

tion 1666 m 1697. Seipjig 1908, ©. 829.

*
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jmjfet tyan van ber Sift bort Empfänger [et. SDiefer goll fei baljer

abguftcllen, weil eine Neuerung. — ^jngwifdjen war enblirfj r>on ber

clemfdjen Regierung eine 2(ntwort eingelaufen. «Sie lautete: 1. ber

3oU gu -äRoof fei nidjt neu. 2. 2)ie fönigltrfj englifdjen Untertanen

feien nie bauon befreit gewefen. 3. 2)ie Untertanen be§ ^turfürften

511 9)?oof unb Uffelt feien in bem Sanbe Giujf aud) nicfjt gollfrei.

§iergu nahmen bie englifdjen SDomänenräte Stellung, wobei e§ irjr.en

gelang, bie branbenburgifdjen ©efanbten teilweife auf trjre Seite

gu gießen. Sie erwibern, man weifj freiließ nicr)t weshalb, Sßunfi 1

fei eigentlidj nidjt quaestionis. ^unft 2 unb 3 würben burcr)

attestationes oon ben föniglidjen Späten beriefen werben. 2)ie .

cletiifdje Regierung antwortete barauf, bafj ein 3 eu Öenoer^ör nidjt

servatis sewaudis biene unb fdEjlug eine ^ommiffion beiberfeits oor,

bie bie Sadje an Drt unb Stelle unterfudjen folle. liefern 33orfd;lage

fdjloffen fid; bie ©efanbten an. 2ßegen be§ 3°Äe§ Su SCRoof geljt iljre

Meinung baf;in, bafj, roenn fid; feine Unredjtmäfjigfeit ermeifen foHte,

ber ^urfürft fidjer baoon abfielen würbe. 2Ba§ ba§ §afengelb 511

©ennep anbetrifft, fo behaupteten bie föniglid;en SRate, bafj bort fein

bequemer -£afen fei unb aud) nid;t angelegt werben lön-ne. S)ie Schiffer

wollten anftatt ber bisherigen 10 Stüber gern 5 f(. jaulen, menn ein

guter §afen bort angelegt würbe, in bem fie fid) bei ©iSgang gurütf=

gießen fönnten. Sobann aber führten bie fönigltd;en 9?äte an, bajj

ba% §afenrcd;t gu ©ennep 1678 an ben $önig üon ©nglanb gebiert

fei. SDiefeg letztere finben bie branbenburgifcfjen ©efanbten nid;t be=

grünbet, ba in gebadeter $effion oon bem §afen feine 9fabe fei. 2BaS

ben erften ^ßunft beträfe, fo fönne barüber ja bie ^ommiffion ent=

fd;eibcn. £jnbe3 gingen bk föniglidjen diäte wegen be§ ^afengoUe^

nod; weiter, inbein fie behaupteten, berfelbe fönne nid;t r»on uorbei=

farjrenben Schiffern, bie beS §afen§ fid; nid;t bebienten (wofern ein

foldjer ba wäre) erhoben werben. — ^3unft 3, betreffenb ben $oü auf

33ter unb Seife, fo Ratten bie föniglidjen -Käte nid;t§ bagegen cin^

guwenben, bafj auf gebadete ^robufte ein $oU erhoben würbe, wenn

fie in Gleoe au§= ober eingelaben worben. SDesgleidjen fei bie @r=

fjebung eines" 3oUes berechtigt, weivn bie SBaren nur gu Sanbe be=

förbert würben. @twa§ anbere§ bagegen fei, wenn bie Seifen unb

35iere nur gu Söaffer uorbeipaffierten, „ba fo!d;e§ ber cession guwiber".

©ffeffio muffe ber SßaffergoH gu ©raoe erhoben werben, aber nirfjt

boppelt, beim ba§ füb,re gum 9iuin ber Sdjiffarjrt auf ber 5ftaa§. —
SBegen ber $rage wäre es trotj ber 9kd;giebigfeit ber Sranbenburger

faft gu einem S3rudj gefommen, ben bie ©nglänber augenfd;einlid) l;erbei=
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gufüfyren münfdjten. 9htr mit 9)iüfjo oerfjinberten (ie, bafc ba§ SSatett*

fdjiff gu 9Jioo! angehalten mürbe x
).

(So fragt fid; nun, 06 unb mroteroett bie SBefdjmerben ber engli=

fdjen Regierung redjtlidj begrünbet roaren. 2)a ift guerft von 2Btdjttg=

fett, bafj bte branbenburgifdjen SREjetn* unb SJiaaSjöße bodj in ber

#auptfadje hervorgegangen roaren au§ einer Notlage. 2(m @nbe bcS

16. ^al;rf)unbert§ laftcten rjottänbifdjc unb fpanifcr)e Sijenten (3hieg§=

gölte) fdjroer auf bem Raubet non (Heoe unb 9flarf. Um itjre Neutralität

magren gu tonnen, rjatten bie bortigen Staube 1587 neben einer Sanb=

afgife bie ©infüljnmg oon 2öaffer= unb Sanbligenten befdjloffen. Sie

letzteren mürben balb abgefdjafft, bie erfteren nur nod) an einigen Drten,

unter ih>en 31t ©ennep, erhoben. 2)er $atfer oerbot fie roieberjjolt, nafjm

fie aber 1696 bod) gegen bie @infprüd;e ber SRetdjSftänbe, ber 9fiad)bam

unb be§ ^eid;öfammergerid;t§ in Sdju^ 2
). SDer ^urfürft oon 33ranben=

Burg Ijtelt ängftlid; an bem feinen 23orfat)ren 1456 com ^aifer

^riebrid; III. oerliefjenen gollpriüileg feft unb nerteibigte e§, roiemorjl

e§ bie Seftätigung oom lurfürftlidjen Kollegium nidjt erlangt blatte,

energifdj gegen alle Natfjbarn, befonber§ gegen ^urfadjfen 3
). Sollte

er nun in biefem $atte gu gunften (SnglanbS fein ^rioilegium auf=

geben? dx mar nid;t o§ne raeitereS bagu gu bringen. 93or allem

lam e§ auf bie audj non ben englifdjen 9Mten angegogene 2)efenfio=

aßiang groifdjen ben ©eneralftaaten unb Sranbenburg uom 26. Februar/

6. Sflärg 1678 an. 3uttädjft mar biefelbe nur auf 10 ^jatjre nadj

nädjftfolgenbem ^rieben abgefdjloffen. 2)a ber ^imraeger triebe in

ba& 3a§r 1679 fiel, fo märe ber Sraftat alfo 1689 bereits nerfallen

gercefen. @3 fragt fidj alfo, ob er au§ biefem ©runbe non ben engli=

fd)en Späten angegogen roerben fonnte 4
). ©obann aber mar er graifdjen

SBranbenburg unb ©nglanb gefd;Ioffen. 2Benn baljer 2öilr)elm III.

aU <!perr be§ Sanbe§ Guwf barauf relurrierte, fo lag ein redjtlidjer

©runb bagu nidjt r>or.

©efeijt aber ben $att, bafj bie Sefttmmungen be§ Vertrages 1697

audj für ©nglanb nod) ooße ©ültigfeit fyatten, fo mar barin ein $er=

1) 23erid)t ber Branbenburg. ©efanbten d. . ©djmettau u. X. ©. d. ©antfel*

man 00m 15. Dftober 1697. $. &. <3t.2t. 93.

2) ©. 3t a et) e I in ben Acta Borussica. Senftnäter ber preu^tfa^en ©taatö=

»enuaüung im 18. 3af)rl)iinbert. Sie §anbel§=, gotl* unb 2lf5ifepoIitif 93ranben=

6urg=^reufeeng bi3 1715. «erlin 1911, @. 467.

3) ©. 3. galfe, ®ie @efd)ia)te beä beutfajen ^oHwefenS. Seidig 1869,

6. 266 u. 267.

4) 0. 3Koerner, a. n. D. ©. 402—404.
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bot von Sötten unb 2i«$enten feineSwegS enthalten. 2)er in $rage

fommenbe Strtifel 9 beä Straftat^ lautet folgenbermafjen: $ein Xeü

fott beö anbeten Untertanen mit 3°tten, Sijenten unb bergleid;en bjöljer

befdjweren als bie eigenen Untertanen ober bie minbeft belafteten ^remben,

wenn biefe minber belaftet roären als bie eigenen Untertanen , 9ie=

preffalien ober Sfrreft gegen [ie anmenben ober anioenben laffen, fonbern

betreffenb ^uftij cor bem orbenilidjen 9üd;ter fd;Ieunig üben Iaffen *).

^ür ben clenifdjen Drt galten naturgemäf} bie für Qleve erlaffenen

33eftimmungen. ^riebrid) III. t)atte ba§ bortige 3°^= unb <Steuer=

wefen in ©emeinfdjaft mit ben Stäuben erft 1696 einer eingebjenben

SReoifion unterworfen. Qu einer Siefolution nom 15. %uni 1696, be=

treffenb bie Sanblijente unb 9Sef;r§öIIe uerorbnet er, bafj erftere seffieren

fottten au\ ©runb ber 23efdj werben ber Stäube, „hingegen ift eS

nötig," Ijeijjt e§ bann weiter, „baf3 wegen ber 23ef;rsötte (unb um
einen foldjen fjanbelt e§ fid; in ber s3)iooler Angelegenheit) ein gewiffeS

Reglement gemutet unbt basfelbige an benen oon bie Unferem Gammer

tRatfy SBaltcr specificirteu ort§en in Unferem ^ecgogtfjumb (üleue unb
v ber ©raffdjaft 5Rart förmlid; eingeridjtet, eine gewiffe Sifte formiret

unb bie oon benen 3°^ ßinneljmern etwa oorgenommen abusus unb

plad'eretjen abgefdjaffet werben" 2
). ©anatf; mar alfo ber £anb= ober

SSeljrjott nidjt nur nidjt abgefdjafft, fonbern eS foUte fogar ein neues

Reglement tl;n betreffenb aufgefegt roerben. Qn ber oben angeführten

•fiefolution fjetfjt eS bann atterbingS weiter, bajj bie Sanbsötte, weldje

uor 1609 in ©ebraudj waren, infefern aufgehoben werben fottten, „alfj

bie im Scmbt wonenb unb fonft privilegirten wie aud) Sienfenben per=

foljnen nebenft il;rer wagen unb pferben unb bei fid; fmbenben §u

Seib unb ©ebraudj gehörigen Sachen" bamit nidjt befdjwert werben

fottten. @S Ijanbelt fid; alfo r)ier um eine (Meisterung für bie eigenen

Untertanen in 33e§ug auf einen 3°^, ber nor 1609 erhoben würbe,

nidjt um grunbfäijlidje Hbfdjaffung aller Sanbgötte. ©ine Seoorjugung

ber eigenen Untertanen rann nidjt wofjl barauS gelefen werben. %£enn

nun gar, wie bie cleuifdje Regierung behauptete, bie Sewoljner uon

9Jioo! unb ltffelt in Gunf aud; nidjt goltfrei waren, was bie englifdjen

'State 5war beftritten, fo lag ein @runb jur 23efdjwerbe gar nidjt oor.

2tber aud; wenn bie ©nglänber redjt Ratten , • fo ftanb es bem $ur=

fürften oon 33ranbenburg nidjtSbeftoweniger frei, in feinem Sanbe 2Beb,r=

jötte ju ergeben, foweit er eS für gut fanb.

1) d. 3)toerner, a. a. D. ©. 403.

2) flönigr. ©taatgarüjtD Süffeiborf. GIet)e=9Jiart ^ottfadjen 9ir. 68.
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2Ba§ Quillt 2 betrifft, fo mar er nodj oenoidelter. @r fter)t in

engem 3ufammenr)ang mit ber §ofei;fcrfcr)en Sdmlb. $ur Abtragung

berfelben Ijatte ber ©rofje üurfürft in einem 3ufatj 3U bew Separat

I
artifel be3 obengenannten Vertrages oon 1678 feine „gu ©ennep auf

ber tylaaZ Ijabenbe 3011= unb Sijentgeredjtigfcit bem ^ringen oon

Dramen übertragen, jebodj mit ber au3brüdlid;en 33ebingung, bafj bie

gollftätte von ©enneperljauä auf generalftaatifdjeS ©ebiet oerlegt unb

ber ^urfürft foroie feine c!eoe=märfifd)en Untertanen von bem ,3ott

für alle 3 ei* befreit fein fottten" *). SDie branbenburgifdjen ©efanbten

Ijatten gang red;t, roenn fie fagten, e§ fei oon feinem §afen bie ÜRebe.

S)aS $8orf;anbenfein eineä foldjen loirb oon ben englifdjen Späten gu=

erft überhaupt beftritten, nad;(;er aber gefagt, bie «Sdjiffer beflagten

fid), bafj fein bequemer £afen ba fei. 3)a§ ift bod) etum§ anber§.

©afj ein £afen bageroefen fein mu§ , ergebt anZ bem bie Streitfadje

abfdjliefjenben 5ßergleid; oom 17./ 27. Wlai 1698 2
), worin gugefidjert

rotrb, bafj ber ©enepper |>afcn roegen ber ®(age ber Sdjiffer auf feine

S3raud)barfeit f;in unterfudjt unb au§gebeffert roerben fottte.

Sßunft 3 betrifft ben neuen ^mpoft auf 33ier unb «Seife. 9?adj

ber Drbnung onb Softe roornadj onb roeldjergeftalt . . . ber Sijent ober

Gonoougelt oon ein: burdj: onb aufgerjenben gütern onb roaaren §u

SBaffer onb §u Saubre eingenommen onb aufgebauet roerben foltte (für

Sülid;, 23erg, Sleoe) oon 1612 roaren für bie oerfdjiebenen Slrten

oon 33ier beftimmte 3ottfät$e fefigefe£t
3
). ©er Qoü rourbe alfo gu

Stedjt erhoben-. 2Ba3 ben Smpoft auf Seife betrifft, fo rourbe ein

foldjer nad) 2lrtiFeI 4 be§ rjottänbifdjen ^oßreglementä oon 1687 aud)

oon feiten ber ©eneralftaaten erhoben 4
). 2Inberfeit§ Ijatte ber ®ur=

fürft oon Sranbenburg in ber obenangefüljrten Dlefolutton gugefidjert,

es folle wegen 2tbfd)affung biefe§ 3°^eS eine gulänglidje SSerorbnung

ergeben,

2luö bem oorrjergeljenbcn ergibt fid), bajs ba§ Vtetyt tri hen ftrittigen

fragen formell unb tnljaltlidj auf feiten 33ranbenburg§ mar. Um fo

merfroürbiger mar e§, baf} bie föniglidjen State mit bem 2tnr)alten be§

9Rooffdjen »XBarenfd;tffeS broljten. 3Me ©ifferengen, weldje hierüber lange

beftanben Ratten, maren burdj einen SSergleid) oom 5. -Jftai 1684 bei=

1) v. 9Jioerner, a. a. D. «3. 404.

2) ©benba ©. 637.

3) 3- 33- für 3°PPen ^ iet bie 2lljme 16 albus, paberbornifdEjes u. bgl. bie

Sonne eu 8 albus (Der ßöntgätljaler = 82 albus). 3n ber ©tabtbibliot&ef

ui Äöfo.

4) Ä. et.21. £).
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gelebt rootben 1
). @s f»eif;t bafelbft in Slrttfel 7: „23ei etroaigen £)iffe=

renjen über ben fTieceji ober nidjt 6udjftä5ttcr)e Güinljaltung beöfeI6en

»on einer ober ber anberen Seite roirb nidjt de facto mit Strreft ober

(irecution oerfafyren ,
fonbern gütliche SRemebirung oerfudjt." 38enn

nun burd) bie obigen ©ifferenjen aitcr) bie $raS e be§ 5Rarftfd)iffeS

rotrfltdj mit berührt märe, ma§ ja nidjt ber $aU mar, fo lag in ber

©roljung ber engltfdjen dVäte eine ^edjtgroibrigfeit, bie leidet jfttn

SBrudje Ratten führen fönnen. ©inen folgen fudjten bie branbenburgi=

fdjen 9iäte gu nermeiben au% 9füdftd)t auf ben $önig oon ©nglattb.

2tm 20. ©ejember 1697 antwortete ^riebrtd) III. auf ben 33erid)t

feiner ©efanbten, er motte burd)au§ nidjt, bajj e§ roegen biefer Errungen

gmifdjcn bem ®önig oon ßmglanb unb feinen Untertanen §u trgenb=

einer 5?oüifion fönte. @r fei bemütjt, burd) beiberfeitS g« emennenbe

^ommiffionen an Drt unb ©teile bie <5ad)e unterfudjen unb beilegen

ju laffen. £>er cleoifdjen Regierung Ijabe er gemeffenen S3efer)I ge=

geben, „baß ber SSergleidj auf billige, raisonable conditiones f;offent=

lidj erfolgen roirb"
2
). (ix fam benn audfj roirflidj, mie fdjon ermähnt,

1698 51t ftanbe. @§ Ijeifjt ba unter „1. gür jebe§ fjeraufjieljenbe $ferb

bejaljlt ber ©djiffer — er bebiene fid) be§ §afen§ ober nidjt — jebod;

oljne felbft anlegen §u muffen, nur burd) einen ©djifferfnedjt, 10 ©tüber

^oCf. auf bem ©enepperfjauS. 2. 2BeiI biefeS ^afengelb etroa§ fjöfjer

als geroöfjnlid)
, fo foff bie Abgabe r>on (ofjne 2lblager) auf cler-efdjem

territor oorübergefüfjrtem fremben SBier unb Seife fünftig fortfallen.

3. ©ott ben Untertanen oon Gunf für ifjre burd; ba§ Gleoefcfje ge=

führte ^orn unb SBaren ju Sftoof fünftig fein 2an& ober Söe^rjoH

meljr abgeforbert merben, mogegen aud; bie Gleoifdjen Untertanen im

Sanbe Gunf jetzigen unb fünftigen gölten nidjt unterliegen follen"
3
),

@§ mag ^riebridp III. fdjruer genug angefommen fein, in einer

$rage nadjjugeben, bie ein r>on tljm überaus ^ocr)get)aItene§ ^rioileg

betraf, ba§ er bi§t)er gegen gafylreidje 2lnfeinbungen rerteibigt t)atte=.

@inen Sofm für feine 9?adjgiebigfeit foflte er nid)t ernten.

X. 93ranbettburgifct)e ^olottiatyläne

Sluf bem ^^benöfongrefe mar audf) bie foloniale $rage, foroeit

fie Sranbenburg betraf, gur ©pradje gefommen bei ©elegenljeit eines

1) ». SDJoerner @. 458. (Sä lagen mir bie Skrfjanblungen , roeld)e 5U

bem n. SJioerner angeführten aSergTeid^ führten, auö bem Ä. <St.2l.33. uor.

2) Ä. ©. ©t.2I. 33.

3) 0. 2ftoerner, a. a. D. 6. 638.
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|Jufa§e§, oen bie 6ranben6urgifd)en ©efanbten bem Strierfdjen s
i(rttfel

be§ ^riebenStraftatS 3iutfd)en $aifcr unb 9ietd; mit $ranfreid; angefügt

miffen wollten. @r lautete: Fruetur etiam omnibus emolumentis

Pacis hujus ejusque assertione plenissime cömprehendetur dominus

Elector Bramienburgicus cum omnibus Ditionibus, Possessionibus,

Subditis et juribus, nominatim Tractatu ratione Pomeraniae Anno

1679 concluso, ac si singüla speciatim relata essent *). SMefer

2lrtil'el rourbe von ben ^rctnjofen beanftanbet, roie ber ®urfürft erfuhr,

fyauptfäcblttf; beöbalb, ruetl fte auf bie 33ranben6urg gehörige $>nfel

2trgutn an ber Dberguineafüfte einen 2tnfprud; erhoben 2
). Sie mit

einem ^aftell oerfebene 2>nfel mar früher in bem Sefitj ber $ortu=

giefcn, bann ber ©panier, ber Diieberlänber unb fdjlieftlid) ber $ran=

gofen geroefen. Sediere fyatten fie 1678 defekt unb aud) im 9iimroeger

^rieben nidjt an bie 9iieberlanbe gurücfgegeben. 35a bie frangöfifdje

<£>anbel§gefeltfd)aft, in beren 23efii3 Slrguin fielt) befanb, aber nidjt über

genügenbe Mittel oerfügte, befdjlofj fie, bas ^aftett ju serftören, unb

bxe ^nfel fiel 1685 roieber in ben Sßefit} ber eingeborenen §errfd}er

von 2lrguin gurüd. $n biefe§ %<xf)x fällt bie 6"j:pebition eines branben=

burgifd)en ©cbiffeS gur Gsrroerbung von Kolonien be§ „5Rotl;en Söraen".

S)er Äapitän be§felben, 9?eer§, bifjte auf Slrguin am 18. Dftober 168.5

bie branbenburgifdje flagge 3
). SBranbenburg blieb bi§ §um 9h;§nnder

^rieben in ungeftörtem 33efi| ber ^nfel. @§ märe nur ju natürlidj

gemefen , baf* ber befte 33unbe3genoffe be§ ^urfürften, ber $önig non

©nglanb, fielt) feiner in biefer Slngelegenljeit annahm. Slber ber 23ranben=

bürg betreffenbe Slrtilel XIV be§ englifdjen $rieben3traftat§ 4
) enthält

nidjts bergleidjen. @§ mar ber üielgefdjmäljte ©eiler, ber e§ in bem

2lrtifel VII be§ ^rieben§tra!tat§ jraifefien $aifer unb 9teid) mit $ranl=

retet) burdjfetjte, baji „ber ^urfürft oon SÄanbenburg aller SSortfjeile

biefe§ #rieben§ genieffen, unb unter beffen ©ernähr mit allen feinen

Säubern, Possessionen, Untertljanen unb Siedjten, namentlich benjenigen,

roeldje bemfelben oermöge be§ am 29. $>uni Anno 1679 aufgerichteten

Traktats gulommen, uollfömmlid; begriffen fetm, al§ raenn alle§ jebeä

abfonberlid; E)tef)er gefeijet märe" 5
).

1) Ä. @. ©t.2l. 93.

2) Siejfript griebria)3 III. an bie (Manbtfdjaft im §aag oom 20./ 30. Df=

tobet 1697. ß. ©. ©t.2I. 53.

3) 23ranben6urg.$reufeen auf ber SBeftfüfte oon 2tfrifa. 1681 bi§ 1721 3n
ben $rteg§gefd)td)tlidjen (Sin^elfrfiriften, berauSgegeben Dom ©roßen ©eneral»

ftabe. Berlin 1885, öeft 6, ©. 40 ff.

4) Theatrum Europaeum XV, ©. 198.

5) Theatrum Europaeum XV, ©. 213. ©iefye oben.
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2ßcnrt SvMlfyelm III. fidfj in biefem $atte gleichgültig gegenüber

ben folonialen 23eftrebungen be§ $urfürften t>on Sranbenburg geigte,

fo fe^te er iljnen an anberen ©teilen offenen Söiberftanb entgegen.

2>a bie 33ranbenburger oon ben 25änen au§ ©t. 2r)oma§, roo fie

33efiljungen Ratten, merjr unb meljr Derbrängt mürben, roar e§ bie 2lb=

fidjt be§ $urfürften, al§ ©rfatj einige fleine unfein im ®aribifd;en

9fteer al§ ©tüßpunfte, cor allem für ben ©Elaoenrjanbel, gu erroerben.

@r rjatte ba guerft bie 3>nfel Tobago in 2lu§ficfjt genommen unb mit

bem beseitigen Sefi^er, bem §ergog ^riebrid; $afimir non £urlanb,

4./14. 9Jiärg 1691 einen $aufoertrag abgefdjloffen
1
). ©nglanb aber

erFrob SFnfprüdje auf bie ^nfel, gu beren Aufgabe e§ nidjt gu beraegen

mar (Tlax 1691). 9iun t>erfud;te ^ricbrid; III. r»on bem &önig con

(Snglanb bie Erlaubnis gur SBefetjung ber £$nfel ©t. ßuftadje gu er=

langen, bie fretltdt) fdjon eine englifcr)e ©arnifon (12 9ftann) aufwies

£)odf) in Sonbon befürchtete man, bafs bie 33ranbenburger ben englifdjen

ßanbcl auf 33arbabo§ oon ©t. (£uftad)e auZ gefäljrben mürben, unb fo

oerrjielt man fiel) ableljnenb. ©djliefjlid; rerfudjte ^yriebridt) III. im

$uli 1698 für bie umgebilbete unb beffer funbierte branbenburgifdje

afrifanifdje Kompagnie tk Qnfel ^ertfjolen im ^aribifdfjen -Jfteer gu

erroerben, bod; ©nglanb oerroeigerte bie Verausgabe. Wlan fiefjt, bie

©rroerbung eine§ audj nod) fo bcfdfjeibenen Äolonialbefikes burd|

Sranbenburg roar in Snglanb nidjt ertuünfdjt.

XI. Ctyarafteriftif ber ^xicban^poliüi 'SöitydmS III. unb

grtebricf)g III.

@§ ift eine in ber #5efd;id;te faft geheiligte Xrabition, in 28il

Ijelm III. ben mädjtigften 33orfämpfer be§ ^ßroteftantiömue , ben rjef

tigften ^einb SubroigS XIV. unb Vertreter be§ europäifdjen ©leidf^

geroid)t§ gu feljen. „$or allem," fagt ^Ijilippfon, „Dranien roar bie

©eele be§ europäifdjen 2Biberftanbc§ gegen bie frangöfifdje 9BeItfjerr=

fdfjaft unb Ijat fidfj baburdj unfterblidje SSerbienfte erroorben" 2
). JRanfe

Ijat bie ^erfönlidjfeit 2Bill)eIm3 III. unb feiner ^politif mit befonberer

1) 5t. <&ä)üä, 93ranbenburg»^reuBen§ ßolomalpolütf unter bem ©rofjen

Jiurfürften unb feinen Nachfolgern (1647—1711). Setpstg 1889, 33b. I, 8. 221,

234, 235, 244. £er Sraftat i(t oom 4./ 14. Wlai 1691. ß. 6. Si.31. %-
Eep. 91, 9Jr. 7e. 1 u. v. Sfloerner, a. a. D. f. 550 ff.

2) 2W. Spijüippfon, £a3 Zeitalter £ubrotg§ beä SSter3eI;nten. Serita

1879, S. 26.
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SBärme gejeidjnet. ©r ift nid;t blinb für [eine ©djraädjen, bie aber

bod; oon feinen glänjenben SSorgügen Wi weitem ü6erftrar)tt werben.

$ür iljn, fagt er, „war an feine politifd;e unb religiöfe ^ßartet=

ftellung ju benfen". %n bem Konfltft, in ben er burd; baS er=

gwungene SninbniS mit ben fatl;olifd;en 9JZäcr)ten geriet, fei' bie ^bee

ber Soleranj eine l;iftorifd;e 9iotroenbigfeit gewefen, bie für fein 9tetcr)

bebeutenber geworben märe als für baS beutfdje x
). üöenn id; mid>

bemgegenüber im wefentlidjen bem Urteil SegreßeS 'über Sßilljelm III.

anfd;liefje, fo gefdjiefjt ba§ nad) genauer Prüfung ber oorltegenben Sofu=

mente, insbefonbere ber branbenburgtfdjen. 25er franjöfifdje ^iiftorifer

urteilt, bafj bk Konflifte, bie Submig XIV. mit Seutfdjlanb blatte,

«od; nidjt notwenbigerwcife gu einem faft gang (Suropa umfaffenben

Kriege l;ätten führen muffen, liefen organifiert gu Ijaben, fei bie Xat

SßilbelmS III. gewefen. @r fjabe ben Kampf nur geführt, um feiner

auf unredjtmafsige -Keife ermorbenen Krone bie 23luttaufc ju geben,

©ein eingigfteS ©treben fei baljin gegangen, fidj unb feine fleine

©nflaoe in granfreid; in ©idjerfjeit ju bringen. Ser Kaifer unb ber

König oon Spanien feien bie betrogenen gemefen. Segrelle rül;mt

feinen ©d;arffinn, tabelt aber feinen oollfommenen ©goiSinuS 2
). (Sin

r)oIIänbifcr)er öiftorifer b,at einmal oon feinem $Berl;alten hzi ber @r=

morbung ber 23rüber be Sßitt gefagt, eS fei erflärlid;, uerftänblid;,

felbft reblidj gemefen, aber in ber 2trt oon Santon unb ben ©eptember=

morben 3
). ^n ber %at ging bem Dränier 3ett feines £ebenS bie

äußere ©eredjtigfeit über bie innere.

Slber eS waren bod; nidjt nur Seopolb I. unb Karl IL, meiere er

feinen perfönlidjen ^ntereffen bienftbar gemalt blatte. 23eibe waren

fdjliejslid; bod; nodj auf il;re Soften gefommen. Ser Kaifer t)atte \>m

ifjm begehrenswert erfd;einenben guwadjS feiner ^auSmadjt erlangt,

fyatte oor allen Singen bie if;m fo teure &aü)e beS KatfjolijiSmuS über

bie ©oangelifdjen triumphieren feigen, unb Karl II. blatte Katalonien

unb Barcelona, Suremburg, fowie bie -JJieljr^al)! ber reunierten ^jlä&e

in ben fpanifdjcn 9?ieberlanben gurüderljalten. 2lm fdjlimmften mar

bod; baS beutfd;e UleidE) gefahren. @S ift an fid; oerftänblid; , bafj.

25>ilr)elm III. fid; in Seutfd;lanb nid;t einer befonberen religiöfen

Partei anfd;Iojj. Sa aber bie fatr)oIifcr)e Kirdje einen erbitterten Kampf

1) 3ianfe, <SngI. ©efö. 33b. 7, ©. 290 u. 291.

2) A. Legrelle, Notes et documents sur la paix de Ryswick.

Lille 1894, p. 119 u. 12Ö.

3) N. Japiske, Johan de Witt. Amsterdam 1915, p. 357.
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gegen bie (Soangeüfdjen in§ 3Bei! gefegt Ijatte, ba fte im Öunbe mit

bem Äaifcr unb Jrantreid) bie «Sadje be§ $roteftanti§mu3 ernftlid)

bebrofjte, fo roäre e§ fjeiligfte ^flidjt 2ßilb,elm§ III. geroefen, für feine

©lauBenSgenoffen, [ei e§ oon neuem mit bem Sdjioerte, einzutreten.

3) er ^önig oon ßnglanb mag ein ftuger Ißolitifer geioefen fein,

aber er mar ein treulofer unb oerräterifdjer $reunb. 2)a§ geigt ba§

23eifpiel 33ranbenburg§. <3r Ijat biefen fleinen «Staat für feine per=

fönltdjen ^ntereffen in ber unerrjörteften 2Beife ausgenutzt, rjat bie

3tn(jänglid;teit unb breite, bie ifym ber ^urfürft oon Sranbenburg

gerabe in ben fd;ioerften 3 e ^ien beroieS, mit oölliger 9Zid)tad)tung be=

antwortet, bie er in ba§ ©eioanb Fjeucrjlerifdjer Seilnafjme an ben

•Diijjerfolgen ber branbenburgifd;en $olitif, an benen er bod) allein

bie «Sdjulb trug, getleibet. (Sr ift, mietoorjl ^»oflänber, bodj ber
j

topifdje Vertreter ber rüdftd)t§lofen englifdjen ©eioaltpolitif biefer

^eit 1
.).

Ifflan fann nun eintoenben, bafc griebrid) III. ben ®önig oon

©nglanb bod) früher fjätte ernennen unb fidj entfd;ieben oon ifnn glitte

abtoenben muffen. Slber 23ranbenburg befajs als aufftrebenbe SQtad)t

feine roatjren ^reunbe. Sänge 3Sab,re fyaüe ber ^urfürft in einem

engen ^ufammenF;ange mit Sdjmeben ba§ §eil für feinen Staat, in3=";

befonbere aber für bie <&a<§e ber ©oangelifdjen gefeljen. @r fottte

bitter enttäufdjt roerben. ©erabe «Sdjroeben mar e§, ba§ al§ :Diebiator

auf bem griebenSiongrejg , roenn auö) nidjt offen, fo bod; insgeheim

Partei für ^ranfreid) genommen t;at. ©a§ ergibt fid) aus ber 3^at=

fadje, bajj nad) erfolgtem #riebenöfd;Iufj bie fran§öfifd;en ©efanbten fidj

alle brei gu ber Sarontn Silierotb, begaben, um trjr iljreö Königs

Porträt im 2Serte oon 50 000 Sioreä 3U überreifen 2
). — 3Son bem

Äaifer fjatie Sranbenburg nidjt oiel gu erroarten. 3U 9ro f>
roaren

gerabe oor bem ^rieben bie 2)ifferengen über bie ©üftrorofdje unb

1) ©efjr richtig fagt $ru£ in feiner „^reufjifdjen ©efdjidjte", 2. 58b.

«Stuttgart 1900, <B. 297: „2lm bitterfien jebod) empfanb er (g-riebridj III.) bie

2Irt , roie felbft ber engliftfi^Äönig unb bie 9iieberlanbe iljn nun ob,ne San!

gleicfyfam oon fidj abfdjüttelten, oon irgenbroeldjer tnoralifrf)en Verpflichtung gegen

ben treuen 23unbe3geno[fen nidjt^ roiffen toottten. ÜJiidjt einmal bie rücfftänbigen

©ubfibien raaren ju bekommen." @. aud) 3ianfe, 3 tr, ötf 23üd)er ^reufjifdjer

@efd)id)te. Seipjig 1878, Sünder & £umblot. 4. 23udj. ©. 430.

2) 93erid)t ber $aager ©efanbtfdjaft an griebridj III.
'*

bat. öaag, b.

26. Dftbr. 1697. g. ©. ©t.2(. 33. 2Bi^etm III. toar über bie gransofenfreunb-

lidjfeit Silierotljä fdjon 1694 burdjauö unterrichtet. ®r nannte i^n in einem

23rtef an §einüuio oom 7. gebr./21. Qan. „sulcken röcorumpeerten Minister",

0. b. $eim, a. a. D. III, p. 62.
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©djmiebufer älngelegenljett jrcifdjen Berlin unb 2öien gemefen. SSor

allem aber trennte bie religiöfe $rage ben $urfürften non bem ^aifer.

©o mar ein gebeiljlidjes gufammengefjcn ber beiben Kabinette jum |jette

©eutfd;lanb§ unb insbefonbere 23ranbenburgs vox 1697 von nornljerein

ausgefdjloffen. 2tnberfeits fdjmanben bie Hoffnungen auf eine 2lffogiation

ber Greife unb 23ilbung eines Sffcidjsljeeres , rcie überhaupt auf eine

ftärfere ^onjentrierung ber beutfdjen Gräfte, wenn aud; auf Soften

ber einzelnen, meb.r unb meljr. SBanern ging, rote mir faljen, feine

eigenen 2öege. ^ofepf; ßlemens con $öln rourbe non Subroig XIV.

burd) ÜKütfgabe non Süttidj, ©tnant unb SBouitton gufriebengefteßt.

Slber aud; bie proteftantifdjen 9ieidjsftänbe, befonbers ©berfjarb Subroig

von -JBürttemberg, üerfagten im legten Slugenblid.

XII. ©er <&tuvt> i>e3 Öfcerpräfibettten (Eberfyarb *> ©antfefatan

2Bas Söunber, baf; unter biefen llmftänben ber ^urfürft bem

drängen feines erften 'SJitnifters ©bewarb v. ©andelman, ber aus

oranifdjen SDienften fyerüorgegangen mar, nadjgegeben fyatte unb im

engften 2(nfdjlufj an bie ©eeftaaten bas eigentliche Heil für 23ranben=

bürg fudjte, aud; bann nod), als bie treulofe ^olitif 2Stlljelms III.

meljr unb mefjr offenbar rourbe. 9?acf) erfolgtem enbgültigen $riebens=

fd^Iu^, auf bem alle feine Hoffnungen unb 3ßünfdje jufd^anben mürben,

mar es mit ber ©ebulb ^riebrtdjs III. trorbei. „©anj allgemein

^errfcr)te in 23ranbenburg, uor allem aber am berliner H°K bie 3ln=

fdjauung tror, bafj bie Diplomatie uerborben Ijabe, roas bas gute

©djroert bes ©olbaten geroonnen. 5Ser, fo fragte man, trägt bie

©djulb'? Unb man mar nidjt in SBerlegenljeii , einen ©djulbigen ju

nennen" 1
). @s ift bod) eine Sluffaffung, bie bem SBefen unb ber S3e=

beutung ^riebridjs III. nid;t gered;t roirb, roenn man bie plöijlidje

(Sntlaffung feines erften SJitnifters in ber §auptfad;e auf Hofintrigen

äurüdfüfjrt. SDe la hofiere fdjilbert uns ben $urfürften als einen

ernften, bem franjöfifdjen 2ßefen abgeneigten 9ttann. Um an feinem

Hofe ©rfolg ju Ijaben, bajit gehöre oiel ©fjrfamfeit. ^n feinem 2luf=

treten läge etroas aufjerorbentlid) feierliches. Um §u feinem ^offtaat

gu gehören, muffe man ein roenig trinfen tonnen. 2)as märe neben

ber $agb bas einjige Vergnügen, bas er fid; erlaube, ©ein Seben

flöffe fonft ^iemltdj traurig baljin. Um neun Ul)r ginge er ju 23ett,

1) ©rnft Serner, SDie ausroärtige 5Politif be§ Äurfürften griebridj) III.

»on 33ranoen6urg, ßöntg griebritf» I. im £>ol)enäolIernjaf)rbudf). S>erauögege&en

»on «ßaul ©eibei. 1900, ®. 78.

gorfdiungen ;. branb. u. preufs. ®e\ä>. XXXI. 1. 5
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um fünf Uljr erhöbe er fid). SDen borgen braute er mit 33eten unb

in ber Unterhaltung mit feinen Dffigieren §u. ^3unft groölf Utjr ginge

man ju Xifd). 93on oen fünften liebe er nid)t einmal 9Jlufit unb

Sang. §in unb raieber befudje er bie $omöbie, benn roteroor)! er fer)r

ernft fei, liebe er bod; einen berben ©d)erg. ©ein erjelidjeö Zehen fei

einmanbSfrei ;
sDiätreffen fenne er nidjt 1

). ©eroifj legte er ben fragen

bes r)öfifd)en 3eremoniat3 etne 9r^^e Sebeutung bei, aber ba§ lag im

3uge ber $eit uno barin begrünbet, baß man irjm »ielfad; bie ein=

fadjften formen ber £öflid)ieit oerroeigerte. Unb ein foldjer -iftann

foll fid) von geraiffenlofen , in ifjrer (Sitelteit gefränften grauen unb

unbebeutenben -fjofleuten berart fyahen beeinfluffen laffen, bafj er ben

3Kann, an bem er oon $inbr)eit an in größter Xreue gegangen fjatte,

plö^üdj uerftiefj, ja meljr, itjn roie einen 2Serbred)er beljanbelte '? ©emifj

r)atte 2)andfefman audj einflußreiche ©egner, Seibnig 2
) unb bie ^urfürftin

gehörten ju iljnen. 216er fieser Ijat ber ^urfürft bie älnfdjulbigungen

gegen ben Dberpräfibenten, bie auf Untreue im Slmt, Unterfd)tagungen,

S3eftedt)Itcr)feit, ©ünftling§it>irtfd)aft ufra. lauteten, nur gum milffommenen

3Sorroanb genommen. 3)ie von Srenfig oeröffentlidjten ^rogejjaften

geben fein llare§ S3ilb , ba fie bie au§raärtige ^olitif , befonber§ bie

englifdje, nidjt berüdfidjtigen
3
). hierauf befonberö rjingenuefen unb

bie 33erid)te ©tepncn§, ber in befonberer TOffion, um ©andelman gu

1) be la 3t o f i e r e , a. a. D, p. 275.

2) 3tedE)t abfpredjenb äußert fid) ber grofse ^t)irofopf» in fetner Keinen

©djrift „Sur la cour de Berlin" über ifyn. 2)ie 2Berre oon Setbiiij. (rrfte

Steige, 10. 23b. herausgegeben oon DnnoAUopp. <B. 37 u. 38. — 2)ie oon

g. 90t e i n e cf e herausgegebenen Briefe griebridjg III. an bie Äurfürftin Sophie

S)orotf)ea oon §annooer (£>iftorifdje gettfdjrift, 93b. 62. 9Jtünd)en u. Seip^ig

1889, ©. 279—285) fpiegetn lebiglid) bie aufjerorbentlidje ©rregung be§ Äur=

fürften, in ber er fid) beim ©turje be§ Dberpräfibenten befanb, loieber. 3n be=

fonberS heftiger SDBeife flagt er itjn ber Unterfdjfagung an.

3) ßurt SB reo f ig, 2>er 5pro3efj gegen ©berbarb Sancfelman. £eip3ig

1889. üftit ber $rage Ijat fid) eingefjenber nod) befdjäftigt £>arr« 23 re Blau,

2)er galt jioeier preufsifdjer 9JIinifier, beS Dberpräfibenten ©berb,arb 0. Sancrel*

man 1697 unb beS GJrofcfansIerg S. %. 9)1. oon IJürft , in ben ©tubien jur

branbenburgifd)=preuf5ifd)en <3efd)id)te oon .^arrp SBre^fau unb ©iegfrieb

Sfaaffoljn. SBerlin 1878. SBre^Iau gibt jroar ju, bafe griebritt) III. auf bem

Mongrefe 31t Sftosroicf tro^ alter Opfer einen roirflictjen Vorteil nidjt gehabt fyabe,

boü) fei er nidjt fo unempfänglia; geioefen für t)or)e ©ebanfen, bafe if)n nidjt ber

@ebante getröftet tjätte, erfolgreid) (sie!) in ber grofsen <5aä)e be§ ^ßrotefiantiS=

muö gefämpft ju tjaben unb beäfjalb ju oergeffen (?) @. 34. — ©iefje ferner

Burnet, Histoire des dernieres revolutions de l'Angleterre. Haye 1725,

partie II, p. 795. ©djüefstid) 2t. Sdjulte I, ©. 514. ©iefer fdjreibt i>en

©turj SancfehuanS feiner ung(üdlid)en polnifd)en ^ßolitit 311.
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retten, nad) Berlin gefdjidt rourbe, t>eröffentlid)t ju Ijaben, ift baS

grojje 33erbienft SRanfeS *). 6ie finb an ben englifdjen StaatSfefretär

23ernon, oor allem aber an ^ßortlanb gerietet. @S tft natürlicf), bafe

$riebrid) III. fiel) Stepnei) gegenüber nidjt völlig enthüllte. @r tonnte

baS um fo roeniger, al§ er eS ju einem offenen 33rudj mit (Snglanb

nidjt fommen laffen tuoüte, roeil barin baS 3ugeftänbniS ber 33erfeljrt=

Ijeit feiner bisherigen ^olitif gelegen Ijijtte. @S modjte and) bie 2luS=

firfjt auf bie oranifdjen ©üter fein
2
), roeldje iljm Sßilljelm III. tefta=

mentarifd) §ugefirf;ert r)atte, bie i§n ^inberte, fidt) fo offen §u äußern,

wie er badjte. @r Ijatte bie $unft ber Serftetlung üon bem Dränier

gelernt, gegen ben er, feitbem er im ^aljxe 1696 in fo überaus

unhöflicher Söeife bie §anb feiner Sodjter auSgefdjlagen fyaüe, audj

uerfönlid) oerftimmt mar 3
). 9£idjt ofjne ©runb far) ber ^urfürft *ßort=

lanb, unter beffen ©influfj Sßilfjelm III. oötlig ftanb, als feinen be=

fonberen ^einb an. Stomas (i~rnft 0. SDantfelman uerbot er im

2)e^ember 1697 jebe raeitere ^orrefponbenj mit feinem 'geftürgten

53ruber 4
j. SDajj ber %all ©bewarb r>. SDand'elmanS im innigften $u=

fammenfjang mit ber englifd;=^oHänbifd;en ^Solitif ftanb , beroeift aud;

ein Flugblatt, baS §u feinen ©unften im ^jafyre 1712 erfdjien unb

ben Site! trug : „%aü unb Ungnabe groener (Srfter. ©taatS9Jiinifter

beS ^önigl. ^>reufjifdjen §ofeS aus bem franjöftfd^en Original ins

£eutfdje überfe^t" 1712 5
). SDaSfelbe tft in $orm uon ©enbfdjreiben jroeier

greunbe getiefter, r>on benen eines aus Sonbon unb bie Slntroort aus

bem «§aag batiert tft. — 2)er Dberpräfibent rourbe aud) einer r»er=

bädjtigen ßorrefponbenj mit einem fremben §ofe unb beS SSorfjabenS,

frembe 2)ienfte anjunetjmen , befdjulbigt
6
). @S fann fid) I)ier nid)t

1) Über ben galt bes branbenburgifttjen 3Dtinifter§ ©bertjarb r>. 2)ancfelman

in ben 2lbfjanblungen unb Skrfudjen. ^.'eipjig 1877, @. 73 ff. Sronfen,
a. a. D. ©. 177 ff., n>icr)tig vox aßem ©. 189."

2) Über ben aus ber 2(bänberung feinet Seflamentes entftanbenen ^Svosejs

um bas oranifdje ©rbe äöilfyelms III.
f. SB. Cetera, Sie $randf)e=Somte,

JJeuttjätel unb bie oranifdje ©ufyefffon in ben planen ber preufjiftfjen $olitif

roäljrenb bes fpantfcrjen ©rbfolgefrieges. $orfü)ungen 3ur branbenburgiftfjen unb

preufctfdjen ©efdjidjte. 33b. 48, 1. §älfte. 6. 83—138 unb 2. §älfte ©. 67

bis 118.

3) ©. £0$, a. a. D. %Iur§. ©. 100 ff.

4) 33eridE)t non %§. S. v. 2>ancfeiman an Tyriebrict) III. bat. Sonbon

7./ 17. Sejember 1697. Ä. ©. ©1.31. S.

5) ßönigr. 33ibIiotb,ef S3er(in. S)er sroeite ift Äolb c Sßartenberg.

6) ©ro^eö UnioerfalSejifon aller SBtffenfdjaften unb fünfte, roeloge bi^ero

burcb, menirfjlif^en 93erftanb unb 2öi<5 erfunben roorben. 33b. 7. salie unb

Seipjig 1734, ©. 115.

5*
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mol)! um einen anbeten |>of als ben englifdjen unb um feine anbere

ßorrefpbnbenj al§ mit eben btefem banbeln. D6 unb roie meit 2)ancfe^

man mit SBilfyelm III. ober ^ortlanb in perfönltcbem Srtefroedjfel ftanb,

ift nodjj nidjt feftgeftettt. SDod; bürfte eine Slufserung be§ ^urfürften,

bie er bem ©rafen ©ofyna fpäter gegenüber, al§ ^Sortlanb geftürjt

mürbe, tat, einiges Sidjt oerbreiten. @r fdjrieb an i(jn am 4. ÜJtai

1699 nad) Sonbon : ..Je crois sürement qu'apres que Mylord Port-

land sera parti , tout se changera ä ma faveur. Je vous prie de

faire im peu de reflexion sur tout ce qui s'est passe depuis peu.

Danckelman mis ä Peitz, Ham (ber boßänbifdje Siefibent in 33erhn)

revoque , et Portland disgracie. Sont tous trois ceux
,

qui ont

cherche a brouiller tout; c'est un temps bien fatal pour des . . .

avec lä je finis ma lettre et suis etc." 1
).

@§ ift gu r-erftehen, bafs ber $urfürft in [einem ehemaligen $reunb

unb Dberpräfibenten nad) bem Sftngraider ^rieben feinen $einb fat).

2lber es> ift bod) bie $ra 3 e / °& biefer mirflid) mit ©nglanb gegen feinen

£errn fonfpiriert fjat. ©o üiel ift fid;er, bafj fein ©turj in aller=

engftem 3 u fatnTTX ^nr)anÖ m^ oem ©nbe ber branbenburgifd)=engltfd;en

greunbfdjaftSyolitif fällt, ©er ^urfürft fudjte fid) uon je|t ah roteber

bem SSiener §ofe gu nähern unb and) mit Subroig XIV. in ein

beffereS $erl)ältni§ §u fommen.

1) Christoph Comte de Dohna, Memoires originaux sur le

Regne et la Cour de .Frederic I, roi de Prusse. Berlin 1833, ©. 222.
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II

3?on

38» & (Sommerfelb (f)

$ronprin§ ^rtebrtd) begetd^net fid^ groar fd^ort 1728 in ber Untere

fdjrift eines Briefes an feine ©dnnefter 2Bilt)elmine (anö 3)re§ben im

§aufe be§ ©rafen -äRanteuffel) at§ „Frederic le Philosophe", 2
)

unterhält fidj aud) mit $atte über religiöse fragen unb geigt fidj in

Äüfirin burd)brungen non ber $räbeftinationgle§re; ju ©edenborff fagt

er im ^uni 1731 3
), er fei ein großer ^ßoet geworben, fei aud) 9Jiufifer,

5Roralift, $f)i)ftfer ufro. ; er werbe nie ©eneral fein unb fid) nid)t in

bie ©etailS ber ©efctjäfte mifd;en, fonbern fein 23oII glüdlid) machen,

gute sIRinifter wählen ufro. ^m übrigen aber fdjeint er fidj mit pt)ilo=

fopljifdjen, tränfgenbentalen unb ebenfo mit roiffenfdjaftlidjen fragen

in biefer geit unb nod; in ber erften Hälfte ber breiiger $aljre nidjt

1) Sie obige Stubie gehört 3u ben umfaffenben Vorarbeiten o. Sommer»
felbö für eine llnterfudjung be§ „SlntimacrjiaoeH" fyrtebridcjö beS ©rojjen

(ogt. S8b. 29 , @. 457 ff.). DbrooEjt nur Fragment geblieben, ift fte bodt) be=

beutfam, ba fte Jnebrtdp geiftige (Sntroicflung, im ©egenfag ju ben bisherigen

Sarftellungen, bie biefe in äufammenfaffenbem Überbltcf geben, genetifct), gleicfjfam

Don £ag ju Sag fcbjlbert. (Sine roillfommene ©rgänjung bietet bie im „2lnt)ang"

mitgeteilte (Iljarafteriftif bes geiftigen VerMjrs sroifctjen griebridt) unb Voltaire.

2) Siefer Vrief (nod) ungebrudft; im Äönigl. öauiarögit) ju Gfjarlot'ten*

bürg) fjanbelt übrigens mit feinem Sßorte oon yljilofoplnfcljen Singen.

3} SSgl. görfier, griebrid) SBilljelm L, 33b. 3, @. 75 («ßotäbam 1835);

»gl. nodfj 33r a tu fdjetf, Sie ©rjieb.ung ^riebrtdt)^ be3 ©rojjen, <S. 85 f.

(Serlin 1885).
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ernftlid) befd^äftigt ju fjaben *). Sßeretngelt berührt er fie roobt. %n

einem Briefe an ©rumb!otr> nom 16. 2tprü 1732 fßreibt er, er fei

nidjt Stt^eift , fonbern efjer gnnifer; ferner am 27. Slpril 1732: er

fjoffe, ben König ju überzeugen, bafj er nidjtö weniger al§ 2Itbeift fei.

,,3>d) glaube, idj felber märe am meiften geftraft, menn id) bie @e*

ftnnungen blatte, bie man mir imputiert." (Sbenfo am 23. Dltober 1732

:

„%<§ bin roeit entfernt, bie ©efinnungen gu Ijegen, bie man mir ju=

fcfjreibt . . . ; id) glaube, an feinem Drt ber SSBelt fpridjt man weniger

oon SMigionstfjefen al§ bei mir." Unb am 27. Dftober 1732: ,,%d)

fyahe niemals ©pinoja gelefen unb befiije ib,n nidjt." ferner, am

10. 3Rai 1732, bezeugt er grofjeö ^ntereffe für Voltaires Karl XII.,

ben ©rumbloro üjnt gefcfjiäft bat. Unb am 23. Sftärj 1733 fdjreibt

er: er lefe gur $ett ten „©et^oS", ein unterljaltenbee' unb moralifögeö
-

^8üd), bod) md)t fo gut nrie ber „^elemacfj" 2
).

$m ^erbft 1734 erroartete ^nebridfj, unb mit iljm feine Säproefter

SÖiHielmine, infolge fdjroerer ©rfranfung be§ Königs, feine balbtge

Sfyronbefteigung 3
), finbet ftdb, aber in biefer Hoffnung enttäufdfjt burdEj

bie überrafdfjenbe ©enefung $riebrid; 9ßilr)elm§ I. (fd^on im SBinter

1734/35); bocb, ging e§ biefem nocb, bamal§ unb im f^rü^jarjr 1735

geitraeilig fd^Iea^t, unb nod) bi§ gum (Sommer 1735 fdfjeint ^riebridEj

an feinen bemnäcbftigen %ob geglaubt gu fjaben. @r fdjreibt an 2öil=

Ijetmine im $unnl735 4
): „SDie Kranfbeit be§ Königs

1

ift nur

poIitifdE) . . . ; er b,at bie -iftatur eines dürfen unb rotrb bie folgenbe

©eneration überleben, raenn er Suft bagu Ijat unb fidfj fcrjont . . . 23on

allen Otiten von ber Söelt angemibert, raie icb, bin, gebe id) mid) gang

bem 9iad(jbenfen Ijin, , bas" midtj meb,r unb mebr erlennen Iäjjt, bajj e§

l)inieben lein beftänbigeö ©lücf giebt." 2lnfd()einenb aus biefer Stimmung

Ijeraus, bie jebenfaßs' nerftärft unb maßgehalten mürbe burcb bas 9Jlifj=

trauen, ba§ ber König bauernb bem Kronpringen begeigte, roanbte

biefer )id) von jettf an ernftfjaft unb mit guneljtnenbem ©ifer ben

2ötffenfd}aften unb ber $l)ilofopl)ie gu unb fanb hierin Unterftütjung

1) SSgl. griebridjjs 23rtefroecf)[e[ mit ber -Jflarfgräfm oon 23anreutlj (Oeuvres

de Frederic le Grand, 83b. 27, 1, <B. 1 ff.) unb mit ©rumbtoro.

2) SSgT. Sriefroedjfel g-rtebriOjs be3 ©rofjen mit ©rumbforo unb 2Raupertui3,

IjerauSg. oon Äofer (^ublirationen aus ben $önig[. ^ßreujj. ©taatäardjiuen,

33b. 72 ; Seidig 1898), ©. 46, 47, 49, 73, 75, 100 f.

3) SSgl. Oeuvres, 23b. 27, I, ©. 18 ff. unb aua) ba3 „Journal secret du

baron Christophe Louis de Seckendorff", ©. 27 (^räg. a[g 2In^ang ju bem

2. %dl ber ©enfroürbigfeiten ber 3Kar!gräfin üon SaureutE) , beutfdje 2luögabe,

Tübingen 1811).

4) Sgl. Oeuvres, 23b. 27, I, @. 27.
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burdfj eingelne geiftig fjodjftetjenbe Männer in Berlin unb anbeten

Drten. 2lm 24. 2luguft 1735 fdjreibt er an 2BiIt}eImine au3 Sflupptn

:

„%<$ lefe unb fdfjreibe rote ein ©träfling (forest) unb Ijabe SJiufif

für uier." *)

^ebenfalls im inneren ^ufammenljang hiermit trat er jctjt audfj

in nähere 23erbinbung mit bem ©rafen von 9Kanteuffel
2
), bem früheren

fäd^fifd^en 9Jtinifter, ber 1730 ben 2lbfd)ieb genommen fyatte unb feit=

bem abroedjfelnb auf feinem pommerfdjen ©ute unb in SBerlin lebte
3
),

roo er vei £ofe oerfeljrte unb gu ©rumbloro unb bem jüngeren ©etfen=

borff in näheren Regierungen ftanb, gugleidt) roiffenfdjaftlidjen unb

fpegiett pljilofopljifdjen ©tubien fid) Eingab, bie ilm gu einem roarmen

2lnljänger beS (1723 au§ ^reufjen oertriebenen) -gtaflenfer $I;ilofopI)en

Söolff unb fetneö ©nftems madjten. 3)er ü8erfeJ)r groifd)en $riebrid)

unb 9JianteuffeI fdjeint jebod) guerft roeniger pfjilofopljifdje als belle*

triftifdje fragen gum ©egenftanb gehabt gu Ijaben
4
). 2Infdjeinenb im

©eptember 1735, als ^riebrid) fid) auf einer Steife in Dftpreufjen be=

fanb, fanbte -äftanteuffel ifjm eine (von 21. 9i. SRamfan »erfaßte) nidjt

gerabe roofjlraoffenbe Gfjarafteriftif SSoltaireS unb feiner Sßerfe 5
).

S)arauf erroiberte ^riebrid) au§ üHkljlau am 7. Dftober: er lenne bie

©djrift fd)on, fie entfalte viele Sßkljrljeuen über SSoItatreS Gljarafter,

aber bod) in einfeitig tabelnber Söeife. „2Rir genügt e§, baf3 bie ©e=

lehrten mid) mit ber $rud)t ifyrer 9ttü§en bereitem; menn fie gut

fdjreiben, mögen fie im übrigen in iljrem ^rioatleben treiben, roa§ fie

rooüen, roenn eS nur nid(jt ©otteSlafterung, DJiorb, SSerrat unb 9Jkjeftät§=

Derbredjen ift. $d) liebe bie frönen ©teilen ifjrer 2öer!e, oljne mid;

1) Sßgr. Oeuvres, 58b. 27, I, ©. 34.

2) 9iatf) ©ecfenborffS „Journal" (©. 30) roar 9Jianteuffet fdjon am
27. Januar 1735 in Berlin @aft bei ^riebrid), „qui le gracieuse beaucoup".

33gt. aua) ebenba, ©. 84 (25. ©eptember 1735).

3) ©o 3. ®. Sroijfen, ©efd)tcr)te ber preufcifdjen $oIMf, Seit 4, 93b. 4,

©. 7 (Seipäig 1870). 3laa) Sroeger (3lu§ ben Anfängen ber Regierung

$riebriä)§ be§ ©rofjen, Siegni^er Programm, Berlin 1901), ©. 5, fiebclte 3Wan=

teuffei 1734 ju bauernbem 2lufentf)att naa) Sertin über.

4) »rief 3Jianteuffet§ an »tü&l vom 2tnfang 2Iprif 1736 (ogt. v. SB e ber,

2tu§ oier Safjrfjunberten, 3t. %., 93b. 2, ©. 252 f. ; Seipjig 1861).

5) Sgl. d. Sßeber, 33b. 2, ©. 240. 2lm 28. 9?ODember 1735 fanbte ttjm

SJanteuffet u. a. eine „critique assez vive et ä mon avis assez bien fondee

des Lettres philosophiqties de Voltaire". 5r ie^r^ antwortet barauf am
2. SDejember: „35ie Äritif ber ^fjitofoptjifttjen Sriefe SoltaireS fjat mir gang

gut gefallen; bod& fcfieint e§ mir, bafe fie nod£) angenehmer geroefen roäre, raenn

fie eingetienber rcäre." (93gt. Oeuvres, 33b. 25, ©. 397 f.)
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fonft für if)re ^erfonen unb i(;re ©Uten gu intereffieren"
l
). ^nbem

SJRönteuffcI biefen 23rief an 33rüf)l in SDreäben fdjitft, bemerf't er, ber

Jlronpring fyabe üiel ©eift unb oiel Siteraturfenntniö unb liebe, bieä

gu geigen. 3lm 17. 9?ooember 1735 läfst ^riebridr) in einem auö

Sftuppin gefdjrtebenen Briefe an 9Jianteuffel einige eigene ÜBerfe ein=

fliegen unb fügt gur @ntfa;ulbigung fn'ngu: Sftanteuffel , felber ein

©a)üler 2lpoH§, roiffe, bajs bie bidt)terifdt)e S3egeifterung fid) nidjt immer

unterbrüden laffe ;
„idj unterwerfe biefe SSerfe meinerfeit§ 3§rer Kritif".

2
)

J$n einem jmei Sage barauf nadjgefanbten Briefe 3
) forrigiert er biefe

SSerfe — meint e§ alfo gang ernft mit feiner 2)id)terei. StRanteuffel

fdjreibt am 22. Dtooember 1735 an Srüfjl: „@§ ift feFjr fdjabe, bajj

biefer tfürft nur »on jungen, meift fe§r Ieid)tfinnigen unb ununffenben

Dffigieren umgeben ift, roenn er bei feinem ^Regiment raeilt, roo er

ben größten Seil feiner 3eit gubringt, um feinem SSater, bem König,

ben öof gu machen ; voenn er nur mit roeifen unb geiftootten Scannern

cerfefjrte, mürbe er fidjerlid; eine§ ber fd)önften ©enie§ feiner fttit

raerben" 4
). 2ln ben Kronprinzen felbft fdjreibt er am 25. üftouember

1735 mit 33egug auf eine (gang furge unb nidjt gerabe tiefe) 33e=

merfung ^riebridjä über ben ^olenfönig ©igismunb 2luguft: „<5o-

benft unb §anbelt jeber tfürft, ber feinen 9iub,m barin fudjt, ba§-

©lud feiner Staaten unb ba§ ©ntgüden be§ sJftenfd)engefd)led)te3 gu

bilben" 5
), unb am 1. Januar 1736 6

) au§ sparen teilt er Ujm, an=

geblid) au§ einem uon i§m in ^aret; uorgefunbenen ©jemplar von

Roftrabamus' „Centuries" (1558), folgenbe ©teile mit:

Quand aviendra

Qu'un second F . . . en P . . . regnera,

Voici . . . tout ce qu'arrivera

:

Moulte gloire il acquerra,

Ses ennemis trembler fera,

Heureux ses peuples il rendra . . .,

Les beaux-arts il ranimera etc.

$riebrid) antwortete hierauf am 10. Januar: „£)a§ ift oljne

1) 33gl. o. SBeber, 33b. 2, <S. 240 ff.

2) 33gt. d. SBeber, 33b. 2, @. 245. 3RonteuffeI fjatte nidjt etroa feinem

ieit§ ben ^ronprinjen angebietet, aber iljm eine oon iljm oerfajjte Überfe^ung,

einer latetnifa)en ©djrift äugefanbt.

3) «gl. o. 2Beber, 33b. 2, ©. 245.

4) «gl. d. SBeber, S3b. 2, ©. 246.

5) ÜBgr. o. 2Beber, 33b. 2, ©. 248.

6) Sßgf. Oeuvres, 33b. 25, ©. 405
f.
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$rage eine elegantere, beutüdjere unb uerbinbüdjere ^ßropljegetung, atö

aUe bie, bie 9ioftrabamu§ je gemacht r)at"
1
).

$fjüofoprjifd)e unb religiöfe fragen fdjeinen fri§ gu biefer 3eit

gtmfdjen griebridj unb ÜDicmteuffel nod) nidtjt ventiliert roorben gu fein

;

inbeffen fd;eint fyrtebrict) ifjnen ungefähr 511 biefer „Seit bod; närjer ge=

treten gu fein. ©er 2tbbe 2anglot§, ber im D!to6er 1735, al§ jener

ben ^öntg ©taniälauS in Königsberg befudjte, fid) bei letzterem atö

frangöfifcrjer ©efanbter auffielt, beridjtet, $riebrid) liebe befonber§, über

bie Unfterblidjfeit ber Seele gu biöfutieren 2
). ferner bemerkt ber

$ring in einem Briefe au§ 2Beljlau 00m 8. Dftober an ben Dberften

GamaS: in ^reufjen gebe e§ wenig ©d;ulen, bafjer fei ba§ (§r)riften=

tum unbefannt unb mand) gut veranlagter ©eift ungebilbet unb un=

gegügelt 3
).

Stnfdjeinenb im Diouember ober ©egember 1735 fd)rieb ber alte

Sa Groge, SSorfter)er ber Königlidjen SBibliotljef unb Seljrer ©uljan§,

ber -JJiarfgräftn von SBanreutl) auf iljren SBunfdj 4
) in groei Briefen

über ein r>erbefferte§ KarteftanifdjeS 2ltomenfnftem unb gab irjr einen

„geometrifdjen" 23eu>ei§ com ©afein ©otte§ im fartefianifdjen ©inne 5
).

©iefer 33eroei§ roarb — nid;t burdj bie ^ringefj — bem Kronpringen

belannt; er fdjrieb barüber au§ 9iuppin am 10. ©egember 1735 an

SBilrjelmine 6
), inbem er Sa ßroge§ Serceiäfüfjrung für mangelhaft er=

flärte unb bie ©gifteng ©otte§ vielmehr au% ber SEßeltorbnung gu be=

roeifen fudjte, bie einen unenblidjen, mäd;tigen, roeifen ©djöpfer oor=

au§fei$e: „©er 2(t§ei§mu§ ift ein ©ogma, bem man nur anhängen

tann, roenn ba§ ©el;irn in 23erroirrung geraten ift . . . $d; finbe

mein Softem Ijerrlid; unb geeignet, ben ©tolg eine§ von ©itelfeit er=

füllten 9Jienfd)en gu fdjroellen ... ^d; bin non biefer Seljre fo über=

jeugt, bafj id; jeben groeifel baran für unmöglid) fyalte." ^Bereits einen

•äKonat früher (10. November) fdjreibt er au§ 3Ruppin an ©rumbforo 1

)r

mit bem er feit 1731 eifrig forrefponbierte, aber bisher nie über

1) Sgl. Oeuvres, 93b. 25, ©. 408.

2) 93gf. Lavisse, Le grand Frederic avant l'avenement, @. 48

! Slnm. 1 («Paria 1893).

3) »gl. Oeuvres, 93b. 16, @. 135. &&nlid& fc^eint griebriä) am 16. Dfto6er

an feinen Sater geföjrieben ju fyaben, naä) beffen 2lntroort »om 24. Oftober (ogf.

I ebenba, 93b. 27, III, ©. 99 f.).

4) Sßie fie baju tarn, erhellt ntd)t, aud) nid)t au§ ber ungebrucften ßorre*

fponbenj mit griebrtd).

5) Sgl. 93ratufd)etf, ©. 112.

6) Sgl. Sratufc&etf, ©. 99 f., ber ben 33rief fatfcf) batiert.

7) Sgl. Sriefaed&fel, 6. 117 f.
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rcligiöfe $ra9en: „hierüber (über politifdje ^raÖen) werben einige

<£ofttage mid; auftlaren tonnen ; rcäre eS bod; ebenfo mit all biefen

$eligtonSfi;ftemen, über bereu ^ringipien roir erft burdj ben £ob gu

fixerer ^larljeit gelangen . . . Sßenn man fidj in ©laubenSarttfeln

<x\id) nur um ©trofjljalmSbreite täufdjt, fo werben unjere ©opfjiSmen

mit eroigen ^euerqualen beftraft . . . hieraus jie^e idj ben ©djlufj,

bafj man, um guter ^olitifer gu fein, alle fünfte feiner Religion auf

bciZ ©enauefte erroägen unb fid) burdj ben 3roetfel leiten Iaffen mufj,

um ben ^rrtum unb bie Vorurteile gu oermeiben unb ben 2öeg gur

UBaljrljeit gu finben, unb bafj man bann, nadjbem man geroäfylt Ijat,

roaS am geredjteften unb ber roaljren Vernunft am meiften gemäfj

erfdjeint, bieS getroft glaubt unb ftdt) auf bie ©nabe beS ©djöpferS

nerläfjt." ©rumbforo antrocrtete hierauf am 13. mit einem entfdjiebenen

unb motioierten VefenntniS gur reformierten ^onfeffton
1
), roaS ben

Äronpringen gu ber Sleplif oeranlafjt 2
) : „Söenn idj nod) belehrt

roerben müfjte, fo fiele leiten alle @§re meiner Vefeljrung gu; aber,

©ott fei 2)anf, gehören roir bem gleiten VefenntmS an unb bifferieren

üoneinanber nur in einigen ^leinigteiten , »on benen baS eroige §eil

faum abfängt." %m übrigen bef)anbelt bie $orrefponbeng groifdjen

$riebrid; unb ©rumbforo in biefer $eit meift politifdje fragen; bodj

fdjreibt fyriebrtct) am 30. 9?ooember 1735 bem ©eneral 3
), nadjbem er

u. a. einen VerS aus Voltaires „§enriabe" giriert Ijat: „Steine 216=

fidjt ift nidjt, gu glängen, fonbern mid) gu unterridjten unb mir ein

Sliagagin non ^enntniffen, ©rroägungen unb 2Bal)rneljmungen an=

gulegen. .2Rit folgen Materialien fann man fidj nadjljer ein (polittfdjeS)

©ebäube errieten, roie man eS für ridjtig f)ält."

^iernad; erfcr)eint eS bod) groeifelfyaft , ob -SCRanteuffel in bem

„Portrait de Fidamire" 4
) (b. Ij. griebrierjö), baS er im ^a§re 1740

furg tror unb nadj fyrtebrtcr)§ Regierungsantritt auf 2Bunfdj non Vrüfjl

entroarf unb legerem fdjidte, mit Rectjt ftd) felber baS Verbienft gu=

fdjreibt, ben ^ronpringen, bei bem er umfaffenbe ßenntniffe unb be=

beutenbe ©eifteS= unb Gtjarafteranlagen , aber audj einen Mangel an

Drbnung unb 3ufamment)ang
| e {ner $enntniffe unb an feften ©runb=

färben malgenommen tjabe, mit richtigeren, vorurteilsfreien STnfidjten

unb mit befferen VorfteKungen über feine $fltd)ten gegen ©ott unb

1) SSgt. 33riefroecr)H @. 119 f.

2) 21m 15. «Kooember 1735 (ngL Söriefroedjfel, @. 120).

3) 35gl. SBriefroec^fet, ©. 125.

4) SIbgebrucft bei Sroeger, <3. 35 ff.: t>gl\ ebenba, ©. 2.
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bie -Jftenfcljen erfüllt ju fjaben 1
). 2Werbing§ ift e§ nidjt unroar)r=

fd^etnlid^, baß $riebrtd}, ber oon 35egember 1735 hiZ 5Rärj 1736 t»iel

in 33erlin roeilte, bamalS rjaufig mit -Dtanteuffel, roie über beHetriftifdje

wnb fatf;roiffenfd)aftlicr)e, fo über prjilofoprjifdfje unb etrjifcfje fragen ftd)

unterhalten Ijat unb oon bem ©rafen beeinflußt toorben ift. 3)ocr)

madjte neben sIftanteuffeI§ aud) ©uljm3 ©influß fid) geltenb. SDiefer

bemerfte in nächtlichen Unterhaltungen mit f^rtebrtcr) roäljrenb be§

$arneoal§ 1736, baß bte (Sinroänbe bes -JRateriali§mu§ gegen bie Un=

fterblidtfett ber (Seele ©inbrucf auf ^riebricfj gemadjt Ratten
2
). Unter

biefen Umftänben null nun SJlanteuffel, nad) einem Briefe an 23rüfjl

»om 24. 2tpril 1736, ben Kronprinzen auf bie „beutfdje 3CRetapr)i;fif

"

oon SBolff rjingeroiefen Ijaben 3
); bocl) erfdjeint e§ jroeifelljaft, ob ntcr)t

oielmeljr ©urjrn biefeS Skrbienft gebüljrt. 2ln SRanteuffel fd)reibt

griebricr) am 11. SKärg 1736 4
) au§ Berlin, im Segriff, nacfj Sfiuppin

jurüdjufeljren : „i^cfj glaube mid) oerpflidjtet , kirnen 9ied)enfd)aft ah=

1) 23gl. ,,Portrait de Fidamare", premiere lettre, § 6— 11, Bei Sröger,
©. 36.

2) %L Ä'ofer, g-rtebricö. ber ©ro§e alä Äronprinj, ©. 143 (2. 2lufl.,

(Stuttgart unb Berlin 1901), nad) einem 33riefe ©uljmS «u§ 33er(in oom 21. ^ärj

1736 an griebricb, (abgebrudt: Oeuvres, 58b. 16, @. 251): boa) gibt ©uf)m

barin nidjt an, mann er jenen ©inbrud getoonnen Ijabe.

3) SWanteuffel ftreibt an SrübJ am 24. 2(prÜ 1736 (ogl. o. 2Beber,

93b. 2, ©.254 ff.): ©er ©Ejarafier be3 Äronprinjen „füfjrt it)n $u einer oft fefjr

muffeligen Untersuchung ber SBafjrfjeiten unb (oeranlafst it)n) , fie fojufagen

ä spada tratta 3U oerteibigen, fobalb er fie gefunben fjat, roierooljl er anberer=

fettS fo wenig oon feinen Meinungen eingenommen ift, baß er ofyne ©ajrcierig=

feit oon ifjnen jurücttommt, fobalb man ifjm mit Freimut roirflicfj ftärfere

©rünbe entgegenhält . . . Unter anberen fatfdjen Sßorfteüungen rjatte er eine

fetjr feltfame über bie Unfterblicbjeit ber ©eete. @r tjatte fie au§ irgenbeinem

alten ^ßt)itofor>rjiefi;ftem gefd)öpft unb oertrat fie bei feber ©etegentjeit mit fest-

gefügten ©rünben. 2)a er mir oft baoon gefprodjen r)atte, ofyne baß id) mid)

mit ifjm in bie Waterie einlaffen roollte, bie größere Äenntniffe erforbert, atS

tä) fie in ber 'DJIetapbofit befi^e, unb ba tdj gteict)iüor)l ifm oon einer fo gefäfjr*

lidjen unb an üblen folgen retdien Meinung ju feilen rcünfdjte, empfahl ict) ifjm,

bie beutfdje 30ietapr)rjfif oon SBolff ju lefen, bie ba3 Überjeugenbfte enthält, roa3

ein ^pf»ito[opt) jur Unfter blieb, feit ber ©eete fagen fann. Unb ba id) raupte, baß

er über benfelben ©egenfianb in Äorrefponbenj mit einem franjöfifdjen ©eift=

Itdjen (Stdfjarb, f. u.) ftanb, ber ftet) eingebilbet tjatte, il)n mit feinen abgebrausten,

oon einigen alten 3ßf)ilofopb,en übernommenen ©rünben überjeugen 3U fönnen,

fo riet id) ifjm, ba id) ib^n fetjon burd) SBolff erfetjüttert mußte, jene ßorrefpon=

benj absubred&en." @r, SCRanteuffet, Embe felbft fo getan, atö gtaube er gar nict>t

an bie ©rnfttjaftigfeit ber 3weifel griebrict)^, roa3 biefer aber in einem Sriefe

tom 18. SCpril 1736 (f. u. ©. 79) jurüdmeift.

4) «gl. Oeurres. 33b. 16, ©. 107.
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,-ulegcn DOti bei 2lrt, wie id; f;ter meine 3eit gugebradit l;abe. . . .

Da8 Seft«, roa3 td) getfjan, M*t, b ex n td) einen 23anb oon Sftoßin oolI=

enbet, bie SWafe in bie 2öerfe oon SOßotff geftedt unb §errn »on 23eau=

fobre prebigen gehört f;abe." @3 folgt eine au§füfyrlid)e UBiebetgabe

bex Seaufobrefdjen ^rebtgi — über bie ©rünbe, bie Sßjjarifäer unb

©obbujöer oerljinberten, ^eju Set)re anjunejjmen, — mit loarmften

&obfprüd;en für 53eaufobre: „C'est le plus grand homme qu'il y ait

dans le pays."

3(bcr fa>n om 13. ÜJiärj 1736 *) fdjreibt ©uljtrt au§ Berlin an

^•riebrid) : er fei auf SSefefjl be§ Sßrinjen mit ber Überfetjung ber

9Jcetap(;i)|"if
s
2ßoIff<o — le plus graud pliilosophe de notre siede —

-

in§ ^ranjöfifdje befdjäftigt, inbem er gugleid; ba§ erfte Kapitel biefer

Überfettung einfdjidt, roorin SBolff geige, tu i e ber SJtenfd) feiner (mftettj

fid)er fei. „Söeldjer 9tub,m für unferen $b,ilofop()en, bie ©riftenj ber

fd)önften Seele ju erroeifen, bie e3 auf ber Sßelt giebt!" ^yriebrid^

antwortet barauf am 17. 9)iärj
2
): „Sie begreifen ober erraten ob,ne

3 nietfei, bafj bie Sidjerljeit, bie mir Söolff über bie Unfterblidjfeit

meiner Seele giebt, — eine Sadje, bie mid; unenblid) intereffiert unb

beren Interpret Sie fijtb, — mir boppelte ^reube oerurfadjen mup, ba

fie oon %>t)\\en Ijerfommt unb mir einen 33rief (oon Sljnen) oerfdjafft . . ..

^d) erwarte nun oon ^f)ren 33emül;ungen bie gortfetjung biefer be=

tounbernöioerten Sftetapljnfii'." Su§m fdjidt bie näcrjfte J-ortfe^ung

fdjon am 21. SJiärg
3
). 2ln 3Dianteuffel fdjreibt ^rtebrid) au§ 9?uppin

am 18. -JJiärj
4
): „^d) bin in ^b,rer Sd)ulb für gtuei Briefe 5

); ber

^ntjalt be§ erften fjanbelte über ben Unterfdjieb groifdjen ber Ijeibnifdien

unb ber djriftlidjen 3Dlorat, ber groeite über §errn gönnet) unb bie

23ifion be§ ^eiligen $aulu§." $n erfterer §infid;t befämpft griebrid}

bann fer)r nadjbrüdlid) 5CRanteuffeI§ 2tnfidjt oon ber ©letdnoertigfett

ber fjetbnifdjen 5Roral. 9)ianteuffel oerteibigt ferjr au§füt)tltct) feinen

Stanbpunft in einem Briefe oom 22. 9Jiär§
6
).

2(ud; mit bem franjöfifdjen ^rebiger Sldjarb §u Berlin forrefpon-

bierte griebrid) bamalg über bie Unfterblidjfeit ber Seele. 21m.

27. 9Jiärg .1736 fdjreibt er tr,m au§ 9htppin 7
): ,,3d) betraute es als

1) Sögf. Oeuvres, 33b. 16, ©. 249. SteS tft ber frü()efte in ben Oeuvres-

afcgebrudte Sörief auä ber Äorrefponbenj jroifdjen ^riebrid) unb ©ufym.

2) 23gl. Oeuvres, 33b. 16, @. 250.

3) 33g(. Oeuvres. 23b. 16, 6. 251.

4) 33gt. Oeuvres, 33b. 25, ©. 419.*

5) S)tefe finb ntdjt erhalten.

6) 93gt. Oeuvres, 33b. 25, ©. 423 ff.

7) Sgl. Oeuvres, 33b. 16, ©. 113 ff.

l
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•ein befonbere§ $eid;en $ljrer 2lnl)änglid)feit an mid), baf$ ©ie fidj alle

5Rüf)e geben, mid; über eine Materie auf§uflären, betreffe roeldjer, wie

(Sie Ieid;t begreifen, mir fel)r baran gelegen ift, nidjt forool;l überrebet

alci überjeugt §u roerben. $>d; finbe bie oon leimen angeführten ©rünbe

fefjr plaufibel unb gut unb fel;e au§ allem , toa§ ©ie mir fd;retben,

bafj Sie entjüdt baoon finb, eine unfterblid;e ©eele ju l;aben . . .

3Xber fommen mir §um ©egenftanb ^b^re§ Briefes, ^d; frage ©ie,

ob ©ie eine 33orfiellung baüon b,aben, roa§ . . . eine @r.iften§ nadj ber

gerftörung $jfjre§ SeibeS ift... ©ie finb niemals tot
1
), unb ba

©ie leben, fo fdjmeidjeln 9)ienfd;enftol§ unb @itelfeit ^bnen, bafj ©ie

bie .Serftorung 3>ljre§ Seibe§ überleben, unb id; will ^§nen auf natür=

lidje 9Seife fagen, bafj naü) meiner Meinung . . . e§ ebenforaenig ber

©eredjtigfeit ©otteS roiberfprid;t, un§ nad; bem %obe ju oernidjten —
benn mit ber 23ernid;tung tut er un§ nid)t§ üble§ an 2

) — , al§ bie

©ünbe in ber 2öelt gujulaffen." 2ßa§ 2ld;arb über bie unenblidje

^eilbarfeit ber 9Jiaterte fage, laffe fidj beftreiten. „£jd) lefe je£t bie

ÜDietapl;i)fif' beS berül;mteften ^3§ilofopf)en unferer 3eit 8
), öe§ gelehrten

'üöolff, beffen ©runbprin§tp ber @riften§ unb ber Unfterblidjfeit ber

©eele auf unteilbare 2öefen gegrünbet ift." @§ folgt bie SBiebergabe

ber löolfffdjen Seigre über biefen ^unft. „SDurd; ba§ £td)t biefer

neuen $ad'el l;offe id; einer 2öal;rl)eit ficr)er ju roerben, beren $larl)eit

id; fd;on oon ferne fefye (j'entrevois). ^d; banle ^Ijnen unenblid; für

bie umftdjtige 2lrt, mit ber ©ie oon $errn oon Voltaire fpredjen;

©ie eljren %l)t 2lmt, inbem ©ie eine feiner roefentlid;ften ©igenfdjaften,

bie 93iilbe, betätigen."

2lm felben 27. ^ftärj fd;reibt $riebrid; an©uljm 4
): „3$ beginne

3>te Morgenröte eine§ neuen £age3 gu fer)en , ber meinen 3tugen nodj

nidjt in vollem ©lange leudjtet; id; fefye, bajs bie -äftöglidjfeit beftel;t,

bafj id; eine ©eele Ijabe, unb bafj fie unfterbltd; ift. §err 2lcr)arb

fenbet mir ein langet Siaifonnement über biefe Materie, ba§ ben $re=

bigten, bie er un§ in biefem 2ötnter gehalten l)at , als ©rgänjung

bienen i'oH, unb bittet mid), iljm bie ©teilen barin gu jeigen, bie mir

am fd;road;ften fdjeinen. 2lber idj roerbe mid; rool)I baoor brüten ; benn

obrool;! bie meiften feiner ©rünbe meljr ©opl;i§men al§ 2lrgumente

1) ©o fdjon oorfjer; oieneidjt 3ttat auä 2ld)arbg nidjt üorliegenbem Srtef.

2) 2Börtttd): „car etant aneantis, il ne nous fait aucun mal". VßieU

Ietct)t entlehnt au§ Ciceron, Questions Tusculanes.

3) ©ie gtetd^e 3Benbunc? finbet fid) in ©u^mä 33rief an ^rtebridj uom

13. aJlär? 1736.

4) «gt. Oeuvres, Sb. 16, @. 255.
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finb, roerbe id; mid; nidjt in «Streit mit ftubierten unb unenbüd)

fenntniSreidjeren ^erfonen als id) einlaffen. %<§ fjalte midj an üföolff

;

nenn mir ber fidler beu>eift, bafc mein unteilbares 2Sefen unfterblidj

ift, roerbe id) jufrieben unb ruf)ig fein."

@S folgen groei ^Briefe 9)canteuffelS r>om 31. 5Rärj unb 5. 2Tprü

1736 an fyrtebricr) mit fef;r auSfübjrlidjen „Additions" jum Schreiben

vom 22. SRärj x
), SJianteuffel lieft r)ier bem ^ronprinjen in oer=

[jüüter $orm ein ^rioatiffimum über feine ^flidjten als 3Dtenfcr) unb

§errfd)er , oermifdjt mit ftarfen ©djmetdjeleien , in benen er J-riebridj

als fünftigen !Diufterr)errfcr)er Ijinftellt. Unter anberem finbet fict) Ijier

(©. 452 f.) ein längeres 3itat aus SioßinS Überfettung einer Stelle

aus Ä'enoprjon (orjne nähere Sejeidjnung beS SßerfeS). tiefer laffe

.'oiero oon SnrafuS burdj ©imonibes über bie $flid;ten beS $önigs=

amtes belehrt roerben : ein $önig ift nidjt für fidt) ba, fonbern für bie

anberen; feine ©röjse beftefjt nid;t barin, fidt) prädjtige Sßaiäfie ju bauen,

fonbern Tempel §u errieten, bie ©täbte §u befeftigen unb §u uer=

fdjönern; fein 9?u§m ift nidjt, bajj man \§n fürchte — baju bemerft

SJlanteuffel : meld; fd)öne ©efüljle! — , fonbern bafj man für ilm fürdjte;

1) Sgl. Oeuvres, 33b. 25, @. 437 ff. unb 449 ff. Äurj nad) bem 3. 2tpril

1736 berietet SKanteuffer an Srityl (ogl. r>. SBeber, 23b. 2, &. 252 f.): 2luf I

einem Siner unb ©ouper am 3. 2lpri(, 31t roeldjem griebrtd^ tfjrt, SWanteuffe^

eingetaben, fyabe jener in nerbinblidjfter SBeife gefprodjen über 9Ranteuffel€ Briefe

an g-riebrtd) unb über ben böflidjen g-retmut, mit bem ,,id) ifjn oft unterrichtet

f)atte ü6er Singe, bie er nid)t gefannt ober fntfcr) uerftanben fyabe. 2)enn e& I

ift gut ju miffen, baj? unfere 33riefe meift nidjt mefjr uon spoefie unb äf)nlid)en

Bagatellen tjanbeln, fonbern non ©egenftänben ber 9J?oral, ber C5efd)td)te, beö

ßfjriftentumS unb anberen Singen, nü^ltcfj für einen jungen dürften, ber genug,

ßrfenntnisuermögen f)at, um ju begreifen, bafj bie roaf)re ©röfje mebr in folibem

©eifte unb in Rumänen, bod)berjigen unb geregten ©efinnungen befteljt, al§ in
J

r,of)em Siange ober falfdjem ©lanje geroiffer friooler SßSiffenfdjaften." 2Benn

23rüf)t bie &orrefponben3 fetyen fönnte , mürbe er entäütft fein uon ben Briefen

g-riebrid)3 unb auö) biejenigen 9Jianteuffel§ nicbt mißbilligen, ba fie „alle barauf

abjieten, ifjm (ftriebrid)) inbireft 511 infpirieren bie ©efinnungen eines guten

[2anbeä=Ji*">errn (maitre), eine§ guten 3Jatt)6arn unb eineä guten greunbes feiner

^reunbe, ober roaä auf basfelbe ^inausfommt, ©efinnungen ber Humanität,

Silligfeit unb ©b^rlid)feit (bonne foi) ... 3d) glaube, ju bemerfen (unb anbere H

bemerfen es nod) met)r atä id)), baß meine DJiabnungen (insinuations) nid)t ^ur- I

©rbe fallen, unb id) fd)meid)Ie mir, bafe, menn id) fie nod) eine Zeitlang fort* I

fefeen fann, nid)t nur bie 23eroof)ner biefeö Sanbeö, fonbern auä) bie fünftigen
|..j

9Jad)barn meines Äorrefponbenten mir bereinft . . . einigen Sanf bafür fd)ult>en !

j

roerben, ba3u beigetragen ju f)aben, bafe er ©runbfä^e annimmt, ganj nea

fd)ieben oon benen, mit benen Vorurteile ber (Srsieljung unb fd)Ied)te SBetfpiete

it)n befleibet ju fjaben fd)einen."
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feine roal;re «Sorge be[tel;t barin, mit ben 9?ad)bar!önigen in 3Bett=

ftreit eingutreten, roer am beften 2öor)l[tanb in [einen ©taaten t>er=

breiten» unb [eine SSölfer glüdlid; mad;en !ann." 'Dann folgt ba&

Sob be§ 2luguftu§, roeil biefer fid; von Sftäcen bie ungefd;min!te 2Sal;r=

l;ett [agen Itejj. -Ucanteuffel meint, er fönne f)ier nod; groei Vertraute

£einridj§ IV. r>on ^rantreid; al§ 23ei[piele anführen, unterla[[e e§ aber,

ba $riebrid; bie ©e[djid)te §einrid;5 IV. be[[er fenne al§ er, unb

SSoltaireö ^enriabe auSroenbig raiffe. $riebridj ban!t am 8. Slpril
1
) bem

©ra[en [ür bie 9Jiül;e, „que vous vous donnez pour m'instruire".

,,3>d) roünfdjte, meiner[eit§ bauon mit bem gleiten @i[er gu profi=

tieren . . . Pour moi, je suis votre disciple."

2lm 14. 2fpril 1736 fdjreibt ^riebrid; au% 9hippin an ©ul)m 2
):

„©0 bin id) burd) £$re 23emüf)ungen benn enblid) bi§ gu biefem ein=

fadjen ober unteilbaren 35>e[en gelangt, 3>d; bin entgüdt oort ber

Äraft non 2öolf[S 9Rai[onnement, unb nun , ba id; beginne , mid; an

[einer 2lrt ber SBeroeiäfüljrung gu bilben (ä me styler sur sa maniere

de raisonner), [0 entbetfe id; il;re $raft unb ©d;önf;eit." ©eögleidjen

am 27. 2lpril
3
): „%d) [tubiere üöolff mit grojjem ßifer unb bilbe

mid; mefyr unb mefjr an [einer Strt ber 33eroei3fül;rung, bie fel;r tief

unb ridjtig ift. 2)ie ©ätje com gureidjenben ©runbe unb 00m. Unter=

[djieb ber einfachen unb gufammengefetjten 2öe[en finb meinet @r=

ad)Un% bie, bie man fid; r-or allem einprägen mufj, roenn man [eine

Sföetapljnftf genau oerftefjen roift."

2lm 18. 2tpril [djreibt $riebridj an Sftanteuffel
4
) : „Sie tun mir

Unredjt, gu glauben, bafj id) nur [djetnbar an ber llnfterblidjfeit ber

©eele gegroeifelt fjabe; id; nerfidjere ©ie allen @rnfte§, baf* id) über=

geugt mar, feine gu r)aben . . . ©Ott fei ©an!, groeifle id) jetjt nid)t

mer)r baran. %d) roieberfjole, e§ genügt mir, baf$ id; uon ber Un=

fterblidjteit meiner ©eele übergeugt bin, bafj id) an ©ott unb an ben,

ben er gefanbt Ijat, bie SBelt aufguflären unb gu retten, glaube, unb

bajs id; mid; bemül;e, mid; nad) bem Sftafs meiner Gräfte tugenb(;a[t

gu madjen." 5
)

Slm 1. $uni 1736 madjt ©ul;m aus Sübben bem ^ronpringen

Mitteilung oon einem gefährlichen $rant'f)eit§anfatt , ben er [oebert

1) Sgl. Oeuvres, SBb. 25, ©. 457.

2) 3?g r. Oeuvres, 93b. 16, ©. 258.

3) Sgl. Oeuvres, 8b. 16, ©. 262.

4) Sgl. oben @. 75 unb 0. SBeber, 8b. 2, ©. 256 f.

5) aJkuteuffel tjatte in oeiftedtter gorm ben Äronprinjen cor bem gefä^r»

lidjen ©ü)ein be3 Unglaubens geroanit.
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übentanben. ^riebrid; antwortet aus Stuppin am 6.
1
), inbem er

Sul;m jut Sorge um feine ©enefung ermahnt: „SBergeffen Sie nid;t

bie jarte ^fürforge , bie Sie einem Säugling fdjulben / Den Sie nod;

ntdjt von ber ^Ijilofopljiefdjule entmannt Ijaben. 28a§ märe au§ mir

gcmorben! 3>enn id; füfjte , bajj id; ^re Stugen nötig f;abe §um

Sefjen, unb bafj id; ©efaljr laufe, midj gu verirren, roenn id) meinen

Aül;rer au§ ben 2lugen verliere. Sd;on ber ©ebanfe an ^l;ren %o\>

bicnt mir al§ Argument für bie Unfterblidjfeit ber Seele" ; benn ba§,

n>a§ in S^nen lebt, lann nid;t vergängltd; fein. „Sid;erlid;, felbft auf

ber Sd;ulbanf mürbe id), roenn e§ nötig roäre, e§ aufredjt erhalten,

bafj, roenn aud; ber gröfjte Xetl ber 2Selt vergänglich unb vernietet

roäre, Sie, SSoltatre, 33oiIeau, Steroton, SBoIff unb nod; einige anbere

©enies biefe§ StangeS unfterbltd; fein muffen ... %d) faf;re fort,

SBolff mit bem größten (Sifer gu lefen, unb id; verfuge, mir feine

Seljrfäfce möglidfjft tief einguprägen. @§ tfi gut, oft foltf;e Seitüre gu

treiben
; fie unterrid;tet unb bemütigt. ^dj füljte mid; niemals Heiner,

al§ roenn id) ben Safc vom einfachen SSefen gelefen fjabe. 2ßeld;e

Xiefe! roeld; anbauernber (Sifer, alle ©efjeimniffe ber gangen Statur

gu ergrünben !"

3>om 4. ^uli bis 7. 2luguft 1736 unternahm $riebridj mit feinem

iBater eine Steife nad) ^ßreufjen, auf ber er anfd;einenb ©elegenf;eit gu

öfterem ÜBerfeljr mit bem frangöfifd;en ©efanbten Sa (Sfjetarbie r)atte.

(Sollte aud) biefer ben $önig begleitet fyahen?) ^ocf) von biefer Steife

au§ fd;reibt er begeiftert über üßolffS SJtetapljvftf an Su^m au§ bem

Sager bei 2Bel;lau am 18. ^uli 2
): „£ro| ber 2ln[trengungen ber Steife

unb ber militärifdjen Q3efd;äftigungen vertiere id; SBolff feinen 2lugen=

blicf au§ ben Slugen ... %d) berounbere bie £iefe biefes berühmten

^ßbilofopljen, ber bie Statur ftubiert rjat, roie nie jemanb getan r)at,

unb ba^tn gelangt ift, Stedjenfdjaft gu geben von fingen, bie vorder

nid;t nur bunlel unb verroirrt, fonbern völlig unverftänblidj roaren.

6ö fdjeint mir, bafj id; mit ifjrn alle £age l;etter fel;e, unb bafj mir

bei jebem feiner Sä|e eine neue Sdf)uppe vom 3tuge fällt. S)ie§ Surf;

foHte jebermann lefen, um gu lernen, logifct) gu benfen (raisouuer) unb

bei ber Unterfutf;ung ber 3öal;rl;eit bem $aben ober bem 3nfammen=

Ijang ber ^been gu folgen."

Siad; ber Stüdfeljr traf er am 10. Sluguft (alfo groei Sage naa;

bem 23rief an Voltaire) auf ber $arabe gu Berlin mit SJtanteuffel

1) Sßgl. Oeuvres. 33b. 16, ©. 267 f.

2) Sgl. Oeuvres, 58b. 16, 6. 273.
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^ufammen, ber tfjn innerlich ganj ueränbert fanb. ©edenborff be=

richtet barüber 1
): „$n biefer Unterhaltung unb in bencn, bie er (2Ran=

teuffei) neuerbingS mit il)m ($riebrid)) gehabt, erfdjien Junior aufjerft

unjufrieben unb betrübt, unb als SJJanteuffel tf>n fragte, ob er nad;

Ulr)ein§berg fommen lönne, rooljin ber Kronprinj in rcenigen Xagen

abgureifen gebenlt, bat biefer iljn, um ©otteS raiffen nidjtS berart gu

tun , ba er merjr als je auf feiner |)ut fein muffe. Übrigens l)at

SRanteuffel auS ben Sieben oon Junior mit Kummer erfeljen, bafj

biefer auf ber preufjifdjen Steife burd; bie Sieben r»on 2a Gl;etarbie

unb burd; bie Seftüre ber ©djriften Voltaires, bie il;m anfdjeinenb

Sa Gljetarbie rerfd;afft l^t, raieber berart umgeroanbelt ift, bafj er

Sftanteuffei freimütig geftanben l;at, er groeifle non neuem an ber

2Bal;rE»eit ber Unfterblidjfett ber ©eele unb alle Semonftraiionen (3tuS=

füfyrungen) 3öolffS genügten nidit, fie gu ertoeifen, ba Söolff feine

gangen SDemonftrationen auf bie (Sinfad;r)ett ber Seele ftütje, ol)ne bodj

Ijinlänglid) gu beraeifen, bajj bie (Seele ein einfad;cS 2Befen fei. |ner=

nad) fdjeint es, baß Junior, meit entfernt, fo ernftfjaft (solide) gu

fein, roie man eS geglaubt Ijat, fid; mel;r an ben fal)d;en ©lang Ijält,

um in ber 2öelt für gelehrt gu gelten, unb wenn er auf biefem $ufje

fortfährt, fo fyat ber König nidjt Unrecht, gu fagen, bafj einft ber

SltljeiSmuS auf ben Xfyxon gefegt merben mürbe. SDod; oerliert 3Ran=

teuffei nod» nicr)t bie Hoffnung unb l;at 9ieinbetf, ber gegenroärtig mit

einem üemunftgemäfjen ^iadjroeiS ber Unfterblidjfett ber Seele 6efdt)äf=

tigt ift, beauftragt, oor allem bie (£infad;l)eu ber (Seele methodo

mathematico gu ermeifen. Übrigens ift eS fid;er, baf$ Sa SljetarbieS

Unterhaltung bei Junior allen 9iu^en auS bem SSerf'eljr mit ffian=

teuffei oerbirbt, ba ein ^reigeift roie Gtjetarbie fidt) bamit begnügt, fidt)

in ber ©unft beS Kronprinzen feftgufe§en, oljne über bie Silligleit

unb ©olibität ber Singe nadjgubenfen, bie er ifjm beibringt."

SDieS fd)etnt auf ben erften 23lid bem S3rtef an Voltaire com

8. 2luguft 1736 2
), rcorin ^riebrtd) jenem bie Slnüage unb bie Ver=

teibigungSfdjrift 2BolffS fcr}idft unb bie „Vernünftigen ©ebanfen oon

©ott, ber 2Belt unb ber (Seele beS -JKenfdjen" 3
) nadjgufenben ucr§ei^t,

1) 33gC. (SetfenborffS „Journal", ©. 152 (10. 2tuguft 1736).

2) 35ßl. 33rtefroed)fel g-riebricIjS beS ©rofeen mit Voltaire, fyrSg. üon

Äofer unb §. ©ronfen, 23b. 1, <S. 1 ff. (^ublifationen aus ben ÄönigL

$reufe. ©taatSardjioen, 93b. 81; Seipjig 1908).

3) @S ift bie oon ©uljm für gviebrid) überfefcte „2)JetapE)t)fit". SSgl.

3 euer, gviebridj ber ©rofee als ^tfofoptj, @. 7 unb 188, 2lnm. 22 (Sertin 1886).

govfc&iingen }. bronb. u. üteuj?. ©efdj. XXXI. 1. 6
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gu roiberfprcdjen , foroie einem Vriefe $riebrid)§ an ©uf)tn com

15. Sfuguft
1
), roo er fagt: „%<§ jte^e midf) je£t in meine teure @in=

famfeit gurüdf, roo idfj meinen ©tubien freien Sauf geben roerbe. SGBolff,

roie ©ie ftd; benfen fönnen, roirb barin feine (Stelle fjaben, ^err ^oQin

feine Stunben" ufro. 2lber freilief) ift f)ier boer) non ber Unfterblicr)=

leit ber ©eele nid)t bireft bie ffiebe. 2ln 2RanteuffeI fdf)reibt $riebricr)

auS ffifjeinöberg am 19. (richtiger: am 18.) 3luguft
2
): „2)ie Stubitn

roerben fjier aufeinanber folgen. £)en Vorrang roirb SBolff rjaben,

ber $ürft ber $l)iIofopf)en, bann Göttin, biefer roeife Stutor . . . 2)er

Iiebenöroürbige, elegante, geiftreidEje Voltaire folgt irjnen auf bem $uj$e,

um mit feinen Glitten, roeIcr)e bie Siebe§götter unb bie ©ragien felber

pflücfen, ben gerotcrjtigen ßrnft aufguljellen, ben bie beiben Vorgenannten

einflößen." 9?id()t§ r>on -üCRoral unb Unfterblidfjfeit ber Seele; aud£) in

bem nädOften auSfüljrlidfjen Vriefe an Sftanteuffel com 21. 3luguft
3
)

fommt ^rtebrtcr) hierauf nidEjt gurüdf. 2lucr) 9flanteuffel§ Vriefe
4
) er*

roä^nen biefe $ra9 ert ni<^t mefjr, befaffen fieb, bagegen gum £eil

roieberum mit ^Soefie unb ^ßrofaliteratur. £)a§felbe tut f^rtebricr).

tiefer fdjreibt auZ 9Rr)ein§berg am 23. Sfuguft an 5TianteuffeI
5
), fenbet

ifjm gugletdh, einen Vrief Voltaires (an IJorban, roie au§ 3ftanteuffel§

2lntroort erljellt), ber, obroorjl geiftooÜ, „ne me satisfait pas tout-ä-fait

au sujet du poeme de la Pucelle, que j'aurais fort desire d'avoir.

25ocf) geftelje icb,, bafj idfj entgücft roar, bie Driginalfjanbfcfjrift eine§

ÜÖtanneS gu fer)en, ber fo geiftuoU unb elegant fcfjreibt."

£nernacr) fdfjeint e§ faft, bafj #rtebrid(), elje er nodf) felber an

Voltaire fdprieb, ^orban! oeranlafjt Ijatte, Voltaire um feine ungebrueften

2öerfe gu bitten, unb bafj biefer e§ fjinfidfjtlicfj ber „Pucelle" ablehnte,

obtt»ot)I er oermutlicr) raupte, bafj f^riebrtcr) baljinter ftanb ; benn 2Ran=

teuffei fdfjrieb am 26. Stuguft an ben ^ringen 6
), er finbe biefen Vrief,

roie 3Sottaire§ ^ßrofa überhaupt, ntct)t gleicfjroertig mit feinen Sßoefien,

gumal anguneljmen fei, bafj Voltaire iljn mit größter Sorgfalt abgefaßt

Ijabe, „puisqu'il pouvait prevoir saus peine qu'elle [la lettre]

parviendrait aux yeux de Votre Altesse Royale". 2)afj Voltaire

felber, noef) et)e er griebricrjsi. Vrief com 8. Sluguft erhielt, oon $riebricf)§

1) 33gl. Oeuvres, 33b. 16, ©. 275 ff.

2) 33g[. Oeuvres, 33b. 25, ©. 473.

3) Sgl. Oeuvres, 33b. 25, ©. 477 ff.

4) 33om 19., 25. unb 26. Sluguft 1736 (»gl. Oeuvres, 33b. 25, ©. 474 ff.,

488 f., 486 f.).

5) Sgl. Oeuvres, 33b. 25, ©. 485.

6) 9}gr. Oeuvres. 33b. 25, ©. 486.
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2Ibfidjt, iljm ju fdjreiben, unterrichtet mar, fdfjeint fyernorzugeljen au§

feinem 33rtefe an SEIjteriot com September 1736 *): „J'ai recu enfin

ce paquet du Prince Koyal de Prusse. Vous verrez, par la lettre

dont il m'honore 2
),

qu'il y a encore des princes philosophes, des

Marc-Aurele et des Antonin."

21 n 1) o n g

9riebri<$ ber ©rofje unb Voltaire

griebrid; fudjte bei Voltaire junädjft nur 23elet)rung unb Anregung
auf bettetriftifdjem, fdjöngeiftigem (Bebiete, burd; SSoItatrcS Korrefponbenz

unb Söerte. 2)ajj er ttyn gleich anfangs mit SöoIffS ©djriften befannt

ZU machen fudjte
3
), gefdjab, anfdjeinenb meljr au3 SBegeifterung für

biefe, als bafj er Voltaires S3elel;rung aueb, in pt)itofopI)i)d)=moralifd;er

jpinfidjt gefud)t Ijätte. @r bittet nidjt etwa um Voltaires Urteil über

tßolffg ^Ijilofopljie. Sßoltairc fafjte anfdfjeinenb ben 2InnäI)erungsoerfud)

bee Kronprinzen junäcbjt audfj baljin auf, ba{3 biefer ib]n bei fid; ju

baben roünfdje, unb bafj iljm eirte 2trt 9JcentorrotIe znfteljen rcerbe;

nadj einer folgen fjatte im Söinter unb ^rürjjarjr 1736 fdjon 9Jian=

teuffei geftrebt.
(

SDer ^ranjofe t;ält in feinem erften Briefe unb ber

nad;folgenben „Epitre" 4
) bem Kronprinzen ba§ ^bealbilb eineä dürften

»or, ber feine Aufgabe barin fieljt, fein SSol! aufzuklären unb glüdlidj

5u madfjen. f^rtebrtet) geljt hierauf auefj burcfjauS ein, zeigt fieb, be=

geiftert r>on ber Siebe jum Sftenfdjengefdjledjt , bie Voltaire al§ feine

(Voltaires) f>auptfäct)ltcr)e Gljaraftereigenfdjaft bezeichnet tjatte, unb er=

Hart fid; aud; in moralifcfjer Vezieljung alz <5ct)üler Voltaires

:

,,regardez mes actions desormais comme le fruit de vos legons . . .

:

je me suis fait une loi inviolable de les suivre toute ma vie". 5
)

2lber fpäter !ommen beibe bierauf nur feiten nod; $üxüä.

9Ba§ ^riebrid; au§ ber Korrefponbenz mit Voltaire gemonnen l;at,

ift in erfter Sinie Veroollfommnung in ber frangöfifdfjen ©prad;e, gang

befonberS auf bem (Gebiete ber ^oefie; l;ierum I)at er fid; aud; ganj

befonberS bemül;t. ferner, »or allem burd; bie roieber »on fyrtebrtcr)

befonberS ^eroorgerufenen, fet)r eingeljenben pr)ilo[opr)tfcr)en Erörterungen

nom £jerbft 1737 bis ©ommer 1738 Vertiefung feiner pbjlofopljifdjen

Kenntniffe, roobei er aber ben Sßolfffcfjen ©tanbpunft ber menfd;Iid;en

1) Dfjne £age£batum. 8gl. Oeuvres compl^tes de Voltaire, I)r3g. von

2Rolanb, 33b. 34, ©. 139 flSari«, 1880).

2) -Diolanb be^ierjt bieg auf $riebrid)§ erften SSrief Dom 8. Sluguft; ber

nätf)fierF)aItene ift nom 4. 5fto»ember (ogf. 33rtefroecr)feI griebritf)3 be3 ©rofjen

mit Söoltaire, ' 23b. 1, ©. 10 ff.).

3) 8gl. ba3 ©abreiben com 8. Sluguft 1736: »riefroed&fel, 8b. 1, 6. 1 ff.

4) 8om ©eptember unb Dftober 1736 (ofjne £age§batum): »gl. 8rief=

toetfjfer, 8b. 1, ©. 4 ff. unb 7 ff.

5) ©djreiben »om 4. 9?o»ember 1736: »gL 8riefmea;fer, 8b. 1, ©. 10 ff.

6*
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Unfreiheit gegenüber Voltaire aufredjt unb bauernb feftfyielt. 2Seiterl)in

bot ber ©ebantenauStaufdj mit bem ^olnljiftor Voltaire unb mit bei*

SRarquife be 6t)atelet bem an fidj fd;on fefyr oielfeitigen Kronprinzen

©elcgcnljett, feine umfaffenben, aber oielfad; oberflächlichen Kenntniffe

in ber frangöftfdjen unb ber antiten Siteratur, in ber englifdjen unb

fonftigen ^fyilofoprjie, in ber ©efdjidjte gu oerooÜftänbigen unb ju be=

ridjtigen, aud) ganj neue ©ebiete ($i)i)fii) in Angriff ju nehmen,

^reilid; mürbe bamit aud) feine Steigung guin Sltyeö »triffen unb jum
^Dilettantismus beftärlt. 33eftärft b,at itjn Voltaire ferner in ber epi=

furäifdjen SebenSauffaffung, rrielleidjt aud; in einem gemiffen 3nni§mu§.

$m gangen r)at er ben ^ringen nidjt forooljl umgeraanbelt, als in

ben il)m fdjon inneroorjnenben Neigungen befeftigt. 35er §auptgenrinn

für Jriebridj beftanb barin, bafj er im geiftigen SJerfeljr mit einem

uielfad; gleidjgcfinnten (33ilbungSbrang, ^erftanbeSridjtung, $Ui$, Sar^

!a§mu§
4

tfieotettfdje 9Jcenfcf)enUebe, ©um für $reunbfd)aft, £af$ gegen

bie offenbarten Religionen unb iljre Wiener, gegen ©eifteSgroang), geift=

rotten , vielfeitigen unb fenntniSreidjen 93iann ©elegentjett fanb , bie

bettetriftifdjen, pfjilofopfjifdjen, miffenfcrjaftlidjen fragen, bie iljn inter=

effiertcn, energifdj burdigubenfen, jmS für ifjn um fo roertootter mar,

all ber SScrlerjr mit SRanteuffel feit bem |jerbfte 1736 aufgehört rjatte,

ber mit Sutjm burd) beffen 33erfefcung nad) Petersburg feljr erfdjraert

roorben mar. Voltaire erfeijte iljm mefjr unb mefyr bie anberen ©eifteS=

genoffen, in geiftiger §infid)t aud) bie 9)iarfgräftn äöilrjelmine; nur

^jorban unb Äenferlingf galten fid), bodj in meljr untergeorbneter

(Stellung.

S)er 33rtefit>edjfel mit Voltaire ift für $riebridj eine ©eifteSfdjule

erften langes, aber aud) für SSoltaire; feine Sriefe an Voltaire finb

reifer als feine fonftigen ©etfteSfdjöpfungen aus biefer 3 eiJ -
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III

turnt galjre 1757

üBon

Otto Hermann

Unter ber im föniglidjen $au§ardjh> gu (Hjarlottenburg aufbewahrten

$orrefponbeng beS ^ringen $erbinanb oon ^reufjen, beS jüngften

BruberS griebridjg beS ©rofsen
l

) , befinbet fid£) eine in frangöfifdfjer

©pradfje getriebene, bisher ungebrutfte Delation beS ^ringen über bie

uncfjtigften Vorgänge bei ben Slrmeen $eitlj unb Beoern im %a§xe 1757

(Belagerung unb Slbgug oon $rag, ©efedjte bei 5fto«S unb Siegnitj,

6cf)Iacv)ten bei Breslau unb Seutljen, $aff unb S^üdEeroberung oon

Breslau), eine Delation, bie meines @rad)tenS roorjl oerbient, ber Ber=

geffertr)eit in ben ftiflen Slrd^ioräumen entzogen gu roerben. ©ie ge=

f)ört groar nicfjt gu ben fogenannten primären Üueßen, roie id) juerft

annehmen mufjte, ba fie einem Briefe ^erbinanbS an ben ^ringen

JQeinricf), d. d. $lein=@anbau bei Breslau 8. £)egember 1757, beigefügt

ift, entftammt tnelmerjr erft einer weit rjinier ben gefdEjilberten @r=

eigniffen Hegenben $eit. ©crjon bie f[eine , gittrige ©djrift unb ber

etroaS faloppe ©til, beffentraegen fidj ber fonft roegen feines guten

$rangöfifd) gerühmte Berfaffer übrigens in ber furgen Borrebe ent=

fdjulbigt, laffen Beben!en roegen ber ©leicfjgeitigfeit ber ^ieberfc^rift

aufzeigen, unb icf) rjabe bann bei näherem guferjen als terminus a quo

ber ©ntftefjung baS %a§x 1799 feftfteUen lönnen — in biefem ^afyre

1) Über ba3 Seben bei. grinsen gerbtnanb r>gl. 33. Krieger, 2>a3 fönigl.

©dEjlojj Seüeoue bei Berlin unb fein ©rbauer ^ßrinj $erbinanb oon Sßreufjen.

Berlin 1906.
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erhielt ber in ber Delation erroär)nte ©eneralmajor o. Keffer ba§ früher

$noblod;fd;e Infanterieregiment — unb al§ termins ad quem ba§

%al)X 1802, bctä £obe§ial;r be§ ^ringen -£>etnrid), auf beffen auäbrüd-

Iid;en 2öunfd), rote e3 in ber SSorrebe l)eifjt, bie 2lbfaffung erfolgte

(Cet ecrit . . . que j'ai uuiquement compose afin de remplir les

intentions d'uu frere que j'aime trop pour avoir pu ne pas m'y

conformer). ^rotjbem fd;eint mir bie <Sd;rift eine nidjt geringe S3e-

ad;tung gu oerbienen, benn mir uerbanfen fie ber $eber eines 2htgen=

geugen, ber fid; roäfjrenb be§ oon tljm befdjriebenen $elbguge§ in Ijoljer

militärifdjer (Stellung befanb — er mar guerft ©eneralmajor unb

Sörigabefommanbeur unb rourbe furg oor ber <Sd)ladjt bei Seutljen gum

©eneralleutnant beförbert — unb ber mit grofjer Slnfdjaulidjfeit unter

Übergebung bekannter ober unroid;tiger 2)inge gu fcr)tlbern roeifj.

(Seiner eigenen Seilna^me an ben ©reigniffen gebenft ber $ring,

fooiel id) felje, nur groeimal, unb groar bei 2(nläffen, roobei er roeniger

fjeroorgetreten ift, unb in ber britten ^Serfon. @§ ift bte§ ein SBeroetä

für feine grojje 23efdjeibenl;eit , benn er r)at fidt) , rote tljm u. a. aud;

fein föniglidjer Sruber begeugte, gerabe im ^af;re 1757 meljrfad; r)err>or=

ragenb au§gegeid;net, g. 23. in einem nädjtlidjen ©efed;t hei ^rag unb

in ben ©d)lad)ten von Sreölau unb Seutfjen. 2Ba3 feine Quellen be=

trifft, fo fdjeinen biefe l;auptfad;lid; perfönlid;e Erinnerung an ba§ @r=

lebte unb gleidjgeitige Slufgeidmungen gu fein, SDaft ber $ring fid)

foldje gemalt Ijat, gebt fdjon au§ bem Sriefe an £einrtdj oom

8. SJegember 1757 rjeroor, in roeld)em e§ Ijeijjt: „Je suis oecupe de

faire une relation des deux [batailles] auxquelles j'ai assiste"
;

aud) l)abe id; 53rud)ftütfe berartiger 2Iufgetd;nungen über bie ^elbgüge

oon 1756 unb 1757 in ber „Sammlung eigenljänbiger Skripturen"

be3 ^ringen (£.21. Rp. LVn F. 132A) entbedt. $a|5 nod; anbere

Vorlagen benutzt rourben, ift mir nid}t roaljrfdjeinlid). @§ finben fid)

groar in ber Delation manche 2lnflänge an ben fogenannten Precis,

bie im ^jaljre 1781 in ber SeHona erftmalig gebrudte 9ted;tfertigung3=

fdjrift be§ £ergogs oon Seoern über feine militärifdje Xätigfeit im

^arjre 1757; g. 23. ftimmen bie oier fünfte ber münblidjen %n=

ftruftion, bie 33eoern im 2luguft für fein felbftänbigeS ^ommanbo er=

l;ielt, in Delation unb Precis giemlid; überein. SDann aber laffen fid;

bod; aud; roieber manche 2lbroeid;ungen feftfteßen, fo in ber 2tufgäl)lung

ber ©rünbe, bie ben |>ergog beroogen, au3 ber Saufitj nad; Sdjlefien

abgumarfdjieren.

Sine fer)r roidjtige $rage ift natürlidj bie nad; ber ©laubroürbig=

feit be§ 33erfaffer§. 2Jian barf rooljl behaupten, baJ3 bie $eit ber 2luf=
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flärung, roelcfjer er angehörte, iljrer ganzen geiftigen Stiftung nadj auf

bie ehalte Ermittelung unb geftftellung l)iftorifd^er 2Sar)rr)eiten feinen

attjugrojsen 2ßert gelegt Ijabe, aud; finb bei bem l;ob,en 2Uter beS im

^a§re 1730 geborenen SkrfafferS ©ebäd()tniStäufd;ungen natürlid; nid)t

auSgefdjjloffen, aber oon biefen allgemeinen @infd;ränfungen abgefeljen

werben mir, toie id; glaube, ben Mitteilungen beS ^ringen bocfj dn
jiemlid; IjoljeS SJtafj oon ä>erläfjlid)feit jubiUigen muffen. Irrtümer

bjro. SSerfe^en im einzelnen fommen natürlid; oor, 5. 33. roerben

bei ber 33efd;reibung ber |JeereSftellungen oor 33reSlau (oom 1. Ditober)

jroet Dörfer miteinanber oenoed;feli , baS Hauptquartier beS Königs

toirb einmal falfd) beseid^net, <5tärfe= unb SSerluftangaben finb nid;t

immer gutreffenb, aud) toirb gelegentlid;, toie man aus ber „$olttifd;en

$orrefponben§" nacbjoeifen fann, ber ^nl;alt mehrerer fbniglid;er

©abreiben an 33eoern nid;t gan$ forreft gu einem Schreiben gufammen=

gefaxt, hd einer ^abinettSorber an $ettfy Ijaftet bem SSerfaffer nur

nodf) bie iromfdje Färbung, bei einer anbern ber ungefähre £$Nl;alt m
©ebädjtniS unb bergleict)en meljr. £>m übrigen aber bedt fid; bie @r;

gäljlung beS ^rinjen meift mit ben in ben neueren SarfteHungen

niebergelegten Ergebniffen langjähriger ^orfcljung, unb toaS fann man

mefyr gu il)rem Sobe fagen ? $n einigen fällen, roo fte, oljne ganj

;ReueS 3U bringen, baoon abtoeidjt, g. 33. toenn ^erbinanb bie S3e=

fpredfjung ber preufjifdjen ©eneralität oor $rag nadj bem Empfang ber

UnglüdSbotfcfjaft oon $olin anberS fdjilbert als $ofer ober od bem

2lbmarfd) beS ®eitf)fd;en $orpS oon $rag baS 2>erbienft, einen mistigen

33efef)I gegeben §u l;aben, bem ^ringen oon ^ßreufjen, unb nid)t, tote

baS ©eneralftabStoerf, bem 9Jcarfd;all felbft gufd;reibt, ift eS mmbeftenS

fraglid;, ob er als urteilsfähiger 2lugen§euge nid;t mel)r ©laubioürbig=

feit oerbient als biejenigen Quellen, auf bie fid; jene Sßerfe ftütjen.

SDafj fid; ber $ring in ber Delation, mit SluSnaljme einiger gan§ ge=

Iegentlid;en ©eitenl;iebe auf ben $önig unb ben ^ringen SJtoritj, anberS

als in manchen feiner gleichzeitigen 33riefe oon aller oerletjenben $ritif

freihält, bürfte gercif; nur jur @rb,öl;ung feiner ©laubroürbigfeit bei-

tragen.

2)iefe f^eftfteUung erfcfjeint mir um fo raertooHer, weil bie Delation,

oon allem anbern abgefeljen, eine ©teile enthält, berenttoegen allein fie

barauf 3lnfprud; machen lann, oeröffentlicfyt ju roerben. £)er ^5rin§

berichtet nämlid; als D^renjeuge aud; über bie 2tnfpratf;e beS

Königs an feine ©enerale unb ©tabSof f ijiere oor ber

©d;lad;t bei Seutljen, jene berühmte 9?ebe, bie infolge iljreS

3auber8, unb beS gau&erS, ber babei oon ber ganjen ^erfönlidjfeit
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be§ ßönigS au§ftraf)lte '), auf ben 2lu§gang ber ©dfjladjt üielleidjt von

nidjt geringerem ©influfj geroefen ift al§ $riebrid;§ meifterbaftc 2)i§=

pofition unb Sruppenfübrung. ®ofer I;at im erften Sanbe unferer

„,"yorfd)ungcn" bie fedjS bis bafytn bekannten Raffungen ber 5Kebe

(^cmpcU)offr Äaltenborn, ^Het^ora, ^utlt^, Lüfter, 2lnefbotcn unb

Gfyaraftergüge au§ bem £*>hen $riebridj§ II.) miteinanber uerglid)"n

unb ift mit 3iecr)t 31t einer gänglicben SSerroerfung ber befannten, aud)

in ben Oeuvres aufgenommenen Raffung bes Hauptmanns non ^efeom

gelangt, ber ntd^t, roie er behauptet, als Dljrengcuge gefebrieben, fonbem

feinen £e£t einfadj auS Sempelboff unb £aItenborn medjanifcb gu=

fammcngeftoppelt fyabe. ^n ber Delation beS ^ringen ^erbinanb Ijaben

mir nun eine neue, bie fiebente Raffung ber 9?ebe oor uns. @S ift

bie einzige mit frangöfifdjem Söortlaut, roorauS febon Ijeroorgeljt, bafj

ber ^ring im ©egenfatj gu Sleijoro, aber mit äfjnlidjem frittfdfjen Taft

roie Xempelfjoff, nur ifjren ungefähren «Sinn roiebergeben roollte, benn

in 2ßirflicbfeit bebiente fid) ber $önig jebenfaHS ber beutfdjen ©pradje,

rote feine Stufjerung bei be Qatt (£agebüd)er unter bem 28. $uli 1760)

begeugt: „Si nous en venons a une affaire, je precherai d'exemple,

j'emploierai ma rhetorique allemande pour animer mes officiers.

Je ne suis pas fort en allemand, mais cela ira. A Parchwitz, je

les haranguai avant d'aller a Leuthen, et on fut attendri." SDiefe

neue Raffung ber 9fabe ift aber aud) bie eingige auS ber ^eber eines

fyeroorragenben Cljrengeugen 2
), benn $erbinanb befanb fid) als ©eneral=

1) Ser fie, „in fetner DerfdjUffenen Uniform, gealtert, abgemagert, ba§

grofie 21uge ernft auf bie SSerfammelten gerietet, mit bem gansen 2BohffIang

feiner roeidjen Stimme Ijielt" (Äofer). Über bie in biefer Diebe fidj auäbrüdenbe

tyetbenftafte Setbftübcrroinbung unb 3uoerficf>t be<§ Königs fagt fein an Siefe

ber 2(uffaffung noa) immer unerreichter fd)Ottifd)er 33iograpfi, rooran ^ier rooljt

erinnert roerben barf: We who are after the event, on the safe sunny side

of it, can form small image of the horrors and the inward dubities to

him who is passing through it — and how Hope is needed to shine

heroieally eternal in some hearts. Fire of hope, that does not issue in

mere blazings, mad audacities and chaotic despair, but advances with its

eyes open, measuredly, counting its steps, to the wrestling place — this

is a godlike thing, much available to mankind in all the battles they

have, battles with steel or of wathever sort.

2) 2H§ Dljrenseuge fann fonft nur ber $age s
#ut(ifc angefproeben werben,

alle anberen berieten nur com §örenfagen, toenn fie e§ aua) niajt bireft ein*

gefteben roie Äattenborn (,,%d) babe biefe Siebe, fo oft fie mir auaj ift roieber*

r)ott roorben, nie ob,ne tränen anhören fönnen") unb Äüfter, ber fict) auf münb=

liebe aJJitteilungen eineö ©eneratö unb eine§ Dberften beruft, ©erabe !put I i^-

aber gibt bie 3lnfpradje in feinen 3JJemoiren äfinüd) roie 3erbinanb, nur etroaS
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leutnant unb 33ruber* bes Königs offenbar mit in ber erften Steige bcr

Rttfjörer unb oerbicnt besfyalb ganj befonbere Seadjtung. ©ie be=

ftätigt, roie fd;on Äofer. vermutete, bajj bie Rebe am 3. ©egcmbcr

(nidjt am 4.), unb groar morgens, in ^ardjroi£ an bie „©eneräle unb

$ommanbeure ber Regimenter unb (®renabter= ?) 33atatttone" gehalten

morben ift
1
). 9Zacr) ifjr ermähnt ber Äönig junäd;ft, baf} ber geinb

bas »erfdjanjte Sager Bei Breslau inne l;abe, roeld;es feine Gruppen

„efjrenoott" üerteibigt Ijätten ; er roerbe morgen aufbrechen , um ifyn

bort anjugreifen. Red;enfd;aft über biefes Unternehmen, beffen (Sd)roierig=

feiten if;m roof)l befannt feien, nermöge er nidjt abbiegen. SDenn er

befinbe fid; in einer Sage, roo es gelte, ju fiegen ober ju fterben.

„2ltte§ ift oerloren, roenn mir unterliegen." @s folgt bann eine @r=

mafynung an bie Dffijiere, fid; gegenwärtig ju galten, „baJ3 mir bei

biefer (Gelegenheit uns für unfern Rufym, ben <Sdju£ unferes ,£jerbes,

für unfere grauen unb unfere $inber fdjlagen roerben." $ule<3t oer=

fprid^t ber $önig, für bie grauen unb ^inber ber gefallenen Offiziere

(Sorge tragen §u motten; er roerbe aud) benen, bie es roünfdjten, fo=

fort ben 2lbfd;teb beroittigen, nur müfjten fie $ann auf alle SBofyltaten

oon feiner <&eitt uergtdjten. 9Jian fann fid; roofyl beuten, fügt ber

^rinj ^inju, bafj niemanb feige genug roar, um feinen 9lbfd)ieb §u

erbitten; atte 2lnroefenben Ratten vielmehr ben $önig oerfidjert, baft

fie „auf Soften ifyres S3Iutes unb Sebens" ju bem ©eroinn ber beoor=

fiefjenben (Sdjladjt beitragen mürben. — 2lbgefeljen oon ber (Stellung

if)res 2lutors nimmt biefe Raffung offenbar burd) iljre grofje Sd)lid)t=

Ijeit fef)r für fid; ein; mit Sempelfyoff t)erfdjroeigt fie bie $ufa£e oer

getürmt toieber: „9Jieine Ferren, bie geinbe fielen btä an bie ßäljne in ifjrer

SJerfdjansung; Jjier muffen mir fie angreifen, entroeber fie [ablagen ober alte ba=

bleiben. Äeiner mufj benfen, anber§ burdjsufommen, unb mein bies nidjt an«

fielet, ber fann gleid) feinen 2lbfd)teb befommen unb nad) §aufe gef)en." {WiU

geteilt non $reuf$ in ben Oeuvres 27, 3, XXXV.)
1) 9Jadj> ber „Ordre de bataille in ber ©d)lad)t bei Seutljen" jaulte bie

preufeifdje 2Irmee: 1 ©eneral ber ^ufanterie (^Srinj 3Jiorit$ r-on Deffau), 6 ©ene*

ralleutnantS (aufjer ^ßrinj $erbinanb nod) ^rinj (Sugen non SBürttemberg,

Briefen, 3Je£oro, Rieten, 5orca^e)f 23 ©eneralmajore, 20 ^nfanierieregimenter,

13 ©renabierbatatHone, 23 Äaoatlerieregimenter, $reüruppen unb Artillerie. @3

muffen alfo, felbft roenn man bie Äommanbeure ber 2Jlu§fetierbataitlone nidjt

mit Ijtnjuredjnet, einfdjliefjlitf) ber föniglictjen 2lbjutanten unb ^Sagen minbeftenö

90 ^Serfonen um ben Äönig oerfammelt geroefen fein. Sie oon 9JJenjel§ Äünftler=

^anb entroorfenen ©arftellungen ber ©jene (ber ^oljfdjnitt bei Äugler unb ba§

unoollenbete Ölgemälbe in ber Siationalgalerie) finb alfo, roegen ttjreö fleinen

3ut)örerfreife<§, ^iftorifd) unrichtig.
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anbern, namentlidj bie ©trafanbrofyung am ©djluffe ber Siebe, unb

madjt fie baburdj nidjt ehen glaubhafter.

Tiod) einige 2ßorte über ba§ 33erf;ältniä ber Delation ju ben

fonftigen Seutfyener ©rlebniffen f^riebrtcr)^. 3Me Stnefbote oon ber 2eben§=

gefafyr, in raeldjer ber $önig am Slbenb be§ 5. 3)ejember im <Scr)Ioffe

ju Stffa gefd;roebt f)<xhen fotf, ift oon $ofer a. a. D. burdj 23eröffent=

Iid;ung eine§ 33riefe3 beä bamaligen <3d)lof}befi£er3 Saron SJlubradj

al§ uned;t nadjgetuiefen toorben, unb aud; in unferer Delation heijjt

e§ einfad;: „L'armee bivouaca (nämlidj nadj 33eenbigung ber ©d)lad;t)

et le roi prit sou quartier-general a Lissa." dagegen betont ^erbi=

nanb, bajj er bei Senden, auf 3Sorfcr}Iag be§ ©eneralä SRetjoro, oor

^Beginn be§ #auptangriff§ feine 33ataiHon§!anonen auf ein greiften

beiben Sinien beftnblid;e§, aud; oon ben Dfterreidjern unter geuer ge=

nommenes SSälbdjen babe fdjiefjen laffen, in toeldjeS, rote man bann

erfuhr, fidj ber $önig groedä befferer 33eobad;tung beä getnbeS oor*

gewagt f;atte, bafj fein Seben roäbrenb ber ©djladjt alfo fet)r ge=

fät)rbet war. @§ roirb bierburdj baS 3eugni§ be§ ©eneralabjutanten

o. 2Boberönoro beftätigt, ber am 5. SDegember 12 U§r nad)t§ au§ Siffa

an ben ßa&tnett§rat ©icfiel fdjrieb: „SDer $önig ift beftänbig im

größten geuer geroefen; e§ mar nidjt möglid), ibn gurütfjufwiten, ob

id; mid; groar alle erfinnlidje 2Rü^e gegeben."

Saffen mir nunmehr ben ^ringen felbft erjagen.

Relation.

En donnant le detail de ce qui s'est passe d' interessant

pendant la carnpagne de 1757 aux armees prussiennes aux ordres

du duc de Bevern et du marechal de Keith, je demande l'in-

dulgeuce des lecteurs sur les fautes du style dont cet ecrit pourrait

etre rempli, que j'ai uniquement compose afin de remplir les in-

tentions d'un frere que j'aime trop pour avoir pu ne pas m'y
conformer. Je puis garantir la verite des faits allegues en ayant

ete temoin oculaire. J'entre en matiere.

Le 2 mai 1757, le roi etait venu camper devant Prag avec

son armee, le 4, il partit avecTaile droite, il passa le 5 la Moldau
pres de Podbaba sur un pont des pontons que le colonel de Finck *)

avait fait dresser. Le 6, l'aile droite aux ordres de S. M. joignit

l'armee du marechal comte de Schwerin, attaqua l'armee autrichienne

et remporta la fameuse victoire de Prag.

Pour l'intelligence du lecteur, je dois lui rendre compte de

1) glügelabjutant griebridj 2Iuguft o. gtntf.
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la position que prit l'armee aux ordres du marechal de Keith au

depart du roi. La droite fut appuyee au village de Weleslawin,

la gauche sur des hauteurs peu 61oignees de la Moldau. En deca

du village, eu avant du couvent de Marguerite, 3 bataillons de

grenadiers furent places pour comrauniquer au corps du prince

Maurice dont la droite finissait au village de Branik. Comme la

ligne que le prince Maurice occupait etait trop etendue pour la

eouvrir, il choisit les hauteurs les plus convenables oü il fit camper
son infanterie, en mettant *) plusieurs bataillons dans une me"me
position et laissant entre deux [positions] beaucoup [de] terrain

non occupe , mais qui malgre cela pouvait etre defendu par les

bataillons qu'il avait etablis. L'infanterie de l'armee etait dans

une ligne, le coi-ps du marechal n'avait pas de cavallerie, eile

faisait la seconde ligne de celui du prince Maurice. L'armee, en
tout, etait de 27 bataillons et de 40 escadrons, mais peu avant

la bataille de Kolin le prince Maurice fut charge de marcber avec

plusieurs bataillons d'infanterie et toute la cavallerie, ä la reserve

des gensdarmes et de 5 escadrons de hussards, pour joindre le

duc de Bevern, et le general de Winterfeldt, qui etait retabli de
la blessure qu'il avait recue ä la bataille de Prag, remplaca le

prince Maurice.

Le jour de la bataille , le marechal fit rechercher , mais in-

utilement, s'il n'y avait pas moyen de trouver quelque part un
gue pour y faire passer la cavallerie ä travers la Moldau. Si

ceci eüt reussi, les Autrichiens qui se sauverent apres la perte de

la bataille et passerent ä cöte de la ville de Prag , auraient ete

faits prisonniers. Ce ne fut que quelques jours apres la bataille

que de Dresde les pontons arriverent, avec lesquels le marechal

etablit un secoud pont de communication pres du village de Branik.

Quelques jours apres la bataille de Prag, le roi ecrivit au

marechal qu'une graude partie de Tiiifanterie ennemie en se sau-

vant dans la ville et en ayant renforce la garnison il [ne] jugeait

pas ä propos d'en faire le siege, qu'il devait se borner a, la faire

bombarder, quand son artillerie serait arrivee, la resserrer etroite-

ment et faire retrancher son camp 2
). Tout ceci s'executa ponctu-

ellement. Un retranchement contigu fut eleve a commencer du
village de Weleslawin, oü on etablit une batterie de gros canons,

jusqu'ä la gauche du camp ; on y construisit une batterie , de

meme que sur la hauteur oü campait le regimeut des gardes. On
fit 3 grandes redoutes devant le champ des bataillons postes en

avant du couvent de la victoire , et les positions des troupes que
commandait le prince Maurice furent egalement retranchees. Ces

differents ouvrages furent acheves vers le 20 mai ; les mortiers,

1) Vorlage: en la mettant.

2) ©in berartigeä fönigltc^eä ©djretben liegt nict)t »or, eö müjjte benn ber

Svtef oom 7. gemeint fein, in roeldjem ber Äönig bie (StnfctjlteBung unb ©e=
fangenna^tne ber Dfterreid^er, freiließ mit anberen SBenbungen, inä 2luge fafjt.
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avec la grosse artillerie, (''tant arfives, l'-on rtablit la batterie de

canons et de mortiers an village de Dejwitz 1
) dans la grotte du

janlin du comte de Mansfeld en avant du centre du camp.

Le capitaine de Lestwitz, mort ge.neral-major 2
, recut ordre de

mareher avec- sa compagnie, de se rendre mattre de la maison

rouge tout pres du Kaiserthor et d'y prendre poste. Ceci s'exe-

cuta exaetement, les croates, qui l'occupaient, en furent eh.

mais, vu la proximite dont cette maison etait de la porte de la

ville , on trouvait impossible de la conserver, et le capitaine de
Lestwitz recut ordre de l'abandonner.

La nuit de 23 au 24 mai , la garnison fit uue sortie avec

6 a 8000 hornmes, en intention de detruire la batterie qu'on avait

commence d'etablir au village de Dejwitz. Le premier bataillou

du r6giment de Kalkstein, aujourd'hui Möllendorff 3
) avec le deuxieme

bataillou du prince Ferdinand de Prusse etaient de garde, postes

derriere une hauteur qui les garautissait des coups de canons que
tirait la ville. L'ennemi parvint a tourner le flanc gauebe du
bataillon du prince Ferdinand et de le prendre ä dos. Ce qui

occasionna du desordre que repara le major de Beyern 4
) par sa

fermete et sa bonne contenance. Le lieutenant-general de Forcade
avec le regiment de Knobloch, aujourdhui Besser 5

), qui campait

ä 800 pas du village de Dejwitz, marcha au secours des bataillous

attaques, ce qui obligea l'ennemi de se retirer, et il fut poursuivi

jusqu'aux palissades du chemin couvert. II n'y avait aueun ordre

de donne. ni de disposition faite qui indiquait les troupes qui,

dans le cas d'une sortie, devaient aller secourir les bataillons qui

couvraient la batterie; ce qui donna lieu que quelques regiments

envoyerent des piquets de 150 hommes , que les 3 bataillons de
grenadiers qui campaient en avant du couvent de Marguerite, san»

en avoir recn l'ordre, marcherent ä la maison rouge, l'emporteient

et la quitterent aussitot, ne pouvant s'y soutenir. A cette attaque,

le capitaine de Mack des grenadiers 6
) eut les deux jambes cassee»

par un coup de canon a peu de distance du prince de Prusse;
plusieurs Autrichiens furent faits prisonriiers. Elle [fo ftatt cette

aftaire] coüta 3 ä 400 hommes ä l'armee. Apres cette affaire le

marechal donna ordre que, si l'ennemi tentait une nouvelle sortie,

que chaque bataillon devait envoyer un piquet de 60 hommes an

1) SSorfage £tnifc.

2) Sans ©iegmunb von Seftrotfc, ©otjn bes roegen ber Kapitulation uon;

Breslau 1757 in Ünanabe gefallenen ©eneraUeutnant's , rourbe 1770 ©eneral*
major unb ftarb als folcßer im 3<il)re 1788.

3) Sas Regiment Kalfftein fam 1760 an ben ©enerahnajor 'flamin unb-

natf) beffen 2obe im ^aljre 1782 an 2Kötlenborff.

4) ©onft nia)t erroät)nt.

5) d. Keffer rcurbe 1799 ©eneralmajor unb erhielt als folget bas Änob*
Iod^fc^e Infanterieregiment.

6) Vlaä) ber im ©eneralftabsroerf über bte Kriege griebrtd)S b. @r. III, 3
Slnlage 2 neröffentlicfjten Serluftltfte t>om Regiment Sßannroi^.
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soutien des batteries, mais qu'aucun devait quitter son poste saus

eil avoir re«yn l'ordre.

Les batteries etant achevees, le bombardement de la ville de

Prag- commenca la veille de la pentecote : beaucoup de maisous

furent brülees , mais de la ville on[ne] tira pas. Ceci put avoir

dure huit ä douze jours. Au bout de ce temps, les munitions

etant epuisees , les cauons , avec les mortiers , furent retires de
nuit et le village de Dejwitz abandonnc, que les Autrichiens fireut

occuper le lendemaüi par une centaine de croates.

Dans le village il y avait une brasserie dont l'armee recevait

la biere, outre im magasin assez considerable d'orge. Le lieute-

nant-general de Retzow, qui etait ä la tete du commissariat, fit ä.

ce sujet des representations au marechal de Keitb sur la perte

que ceci causerait a l'armee et l'avantage qui en reviendrait aux
Autricbiens ; ce qui le fit resoudre ä reprendre le village de Dejwitz.

Le colonel marquis d'Angelelli eut l'ordre de l'attaquer de front

[et] de s'en emparer, et un major d'hussards avec 2 escadrons

devait saisir le moment, quand l'ennemi quitterait le poste, pour
tomber sur lui et faire des prisonniers. Le marquis d'Augelelli

emporta le village , mais le major laissa tranquillement retourner

a la ville de Prag le detachement, sans executer les ordres recus.

De la ville on vit sortir plusieurs bataillons en intention de re-

prendre le village; le marechal jugea ä propos de l'abandonner
pour ne pas engager une affaire dans la plaine dont le succes

etait douteux, ce qui aurait oblige l'armee de quitter ses hauteurs

avec ses retranchements'.

Apres que les Prussiens eurent quitte le village, les Autrichiens

s'y etablirent dans la grotte du comte de Czernin, d'oü, du camp,
on pouvait les entendre travailler. On jugea qu'ils avaient in-

tention d'y etablir une batterie de mortiers, par laquelle , vu sa

proximite du camp prussien, l'armee se serait vu oblige de le

quitter et de perdre ses retranchements avec la position avan-

tageuse qu'elle occupait sur les hauteurs. Le prince de Prusse
empecha ceci , en etablissant une batterie de mortiers en face du
village de Dejwitz a cote de la redoute oü campait le regiment
des gardes. Ces mortiers opererent un si merveilleux effet que
l'ennemi retira ses troupes, se bornant ä, laisser un petit detache-

ment dans la grotte ; lequel se tint tranquille et l'on discontinua

- de jeter des bombes.
Le prince Maurice , sous le specieux pretexte que le roi in-

sistait que le blocus de la ville de Prag füt resserre davantage,

mais dans 1'intention de causer des desagrements au marechal
de Keith, le fit consentir d'etablir ä 150 pas une nouvelle redoute

devant les trois grandes qu'occupaient les trois bataillons de grena-

diers, faisant face a la maison rouge ; de pousser de la ä 50 pas

de distance une fleche 1
), de mettre dans la redoute 100 hommes

1) ^PfeÜförmige gclbfd)an3c.
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avec un capitaine et im canon, et dans la fleche un lieutenant

et 30 hommes. Les deux ouvrages furent acheves dans une nnit et

occupes tont de suite; l'ennemi [ne] s'y opposa que faiblement.

—

Ces deux postes se trouvaient si preß de ceux des croates r
) que

les troupes qui les occupaient avaient ordre de se teuir de nuit

sous les armes, et un tiers pendant le jour. Au bout de trois

jours les croates attaquerent pendant la nuit la fleche et la redoute.

Le lieutenant de Pölnitz 2
), qui etait de garde dans la fleche, et

le capitaine de Heyden
,

qui l'etait dans la redoute , s'etaient

endormis, de sorte qu'a l'approche de l'ennemi [ils] firent peu de

resistance et se sauverent. Cette expedition terminee, 1'ennemi

se retira sans songer a detruire les ouvrages empörtes, et le lende-

niaiu des troupes furent envoyees pour occuper la fleche et la

redoute. — Sur le rapport que le marechal en fit au roi, il recut

pour reponse qu'il n'en etait pas surpris, quil le serait moins

encore, s'il venait a apprendre que les Autrichiens s'etaient rendus

maltres de lui et de son armee 3
).

Le 19 juin, a. la petite pointe du joui*, le capitaine de Grant
aide de camp du roi, arriva aupres du marechal de Keith avec

la nouvelle que l'armee du roi avait ete battue pres de Kolii

le 18; il lui porta l'ordre de tout preparer pour lever le blocus,

et il avertit le lieutenant-general de Winterfeldt, qui commandail
le corps du prince Maurice depuis qu'il etait alle joindre le duc

de Bevern , d'aller au quartier general de Michle, situe ä la rivi

opposee de la Moldau, pour y attendre l'arrivee du roi. Vers les

4 heures de l'apres-diner, le lieutenant-general fut de retour ches

le marechal; il eut ordre de lui dire que l'armee du roi partirait

ä la pointe du jour, qu'il devait en faire autant, qu'il recevrait

de l'armee du roi 10 gi*os canons, les chariots de campagne, qu'il

devait faire lever les deux ponts de pontons sur la Moldau, le[s]

faire partir de meine que les blesses , les malades et ses gros

canons. Apres avoir fait sa commission , le lieutenant-general

de Winterfeldt dit au marechal que le roi traitait son armeecomrae
un corps d'auxiliaires, qu'il s'embarrassait peu comment le marechal

se tirerait d'affaire 4
), qu'il lui conseillait de lever le camp en

meme temps que le roi [et] d'abondonner ce quil ne pourrait sauver,

afin de conserver l'armee. Le marechal lui donna pour reponse que,

quelque chose que pourrait arriver, il quitterait son camp, apres

que les blesses, les malades, les pontons, canons, equipages auraient.

passe le defile de Rusyn öloigne d'un demi mille du camp; le

1) Sa§feI6e tabelt ber tönig in feinem Srief an Äeit^ oom 5. %un\.
2) 3m ©ftb. ?ß. S. o. Äönifc. .

3) öronifcf) mar ba$ betreffenbe ©c^retben be3 Äöniq§ (oom 3. ^nni, $oL
Äor. 15, 119) allerbtngg — Je vous suis tres oblige de l'agreable nouvelle
que vous m'annoncez —

• roenn e§ aud) nta^t ben oben angeführten 2Bott=

laut t)aüe.

4) 33er ßönig mar bamalö allerbingö fef)r niebergefdjlagen; cgi. Äofet r

©ef(§. 3riebrid)S b. @r. II, 501.
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prince de Prusse, son fröre le prince Ferdinand et le lieutenant-

general comte de Schmettau furent temoins de la conversation 1
).

Pendant le reste de la journee, durant la nuit et la matinee
dn lendemainy' 011 mit tont en mouvement pour accelerer le depart
de tout ce bagarre, et ce [ne] fut que le 20 apres-diner ä 4 heures
que le marechal fut averti que tout avait passe le defile de Rusyn.
On battit la generale et l'assemblee, l'armee partit en deux colonnes,

la premiere aux ordres du marechal de Keitb (aupres de laquelle

se trouvait le prince de Prusse) laquelle prit le meme chemm des

equipages. La deuxieme colonne aux ordres du lieutenant-general

de Winterfeldt [ne] fut pas attaquee, et le lendemain eile joignit

l'autre aux environs de Wehvarn. Le lieutenant-general comte
de Schmettau fut charge de faire l'arriere-garde de la premiere
colonne avec 3 2

) bataillons de grenadiers et celui d'Angelelli ; il

occupait les trois grandes redoutes en avant de la maison rouge,

et quoique vivement attaque il [nej fit sa retraite qu' apres que la

colonne eut passe avec le plus grand ordre.

Apres que la colonne eut passe, le defile de Rusyn, le prince de
Prusse, dans l'absence du marechal, qui etait occupe a voir com-
ment l'arriere-garde se retirerait et afin d'etre ä portee de la

faire secourir, si c'etait necessaire, forma l'armee en bataille pour
donner a l'arriere-garde le temps d'arriver 3

). Apres quoi on
poursuivit la marche , et la nuit approchant l'armee bivouaca.

L'ennemi laissa marcher l'armee tranquillement, sans la poursuivre,

et le 21 vers le soir les deux colonnes arriverent a, Budin , oü
elles prirent le camp , et le 22 , on marcha a Leitmeritz. La
journee du 20 occasionna ä larmee du marechal une pei-te de
1500 hommes en morts, blesses ou desertes.

Vers la fin du mois de juillet, l'armee du roi quitta le camp
de Leitmeritz pour prendre celui de Hlinai. Ce fut la que S. M.
se separa du marechal avec plusieurs bataillons et marcha en

1) Waü) $ofer, ber einer anbern Duette (£encfef£> Xagebutf)) folgt, ritt

»ielmebr $rinj £>einritf) balb nacb, 9Jütternadf)t, b. b- nadj ber 2lnfunft @rant3,

ju SBinterfelbt unb Ejatte bann mit ttjm, feinen Srübern, ^erbinanb von 23raun=

fdjroeig, ÄeitE), (Schmettau, @oI£ unb SJe^orc „am SJlorgen" eine Beratung auf
ber ©cbiffbrücfe non SSraniF.

2) ©ftb.: 6.

3) 3» bem roofjl ©aubi£ SagebudE) fotgenben ©eneratftabäroerFe läjjt ntd)t

ber $rin$ non ^ßreufjen, fonbern Äeitf) ba3 ganje Äorp3 aufmarfrf)teren. 9turf)

fonft roeid)t bie Sarftellung biefes SBerFeö fner mebrfadj non ber Delation ab.

3la6) U)tn rourbe aucf) 2BinterfeIbt3 Äolomte angegriffen (von Saubong Äroaten)
unb erlitt „einigen Serluft" burcf) ©efd^ii^feuer; bagegen mirb nidjt, rote in ber

SRelation, auf bie Sebeutung beö ©eftleö non Sftufnn b.ingerotefen. 2lm 2lbenb

be§ 20. rourbe nad) bem @fti>. nid)t biroacfiert, fonbern ein befdjroedic&er v
JJacf)t=

marfd) gemalt. 2)er Sßerhift am 20. betrug nad) iljm nur etroa 1000 90?ann,

ni(f)t, roie e3 oben beifit, 1500. (Severe 2lngabe beruht rootjl nur auf einem
©d)reibfef)ler, benn bem ^rinjen ftanb, roie fein 9iacbjajj im ©eb- ©taat«>ard}h>

ergibt, eine genaue Serluftlifte jur Verfügung, roonad) ber 2lbgang beim Äeitbfcben

ÄorpS in ber Seit r>om 20. biä 23. Suni 22 bffijtere, 25 Unteroffiziere, 27 ©piel»
leute, 4 3immerleute unb 1019 ©emeine betrug.)
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Lusace joindre l'arm6e aux ordres du prince de Prüsse 1
). Le

marechal eut ordre de marcher sur Dresde, d'y prendre un grand

•transport de vivres, de le conduire ä Bautzen et de venir le

[sc. le roi] joindre. 11 marcha a Pirna, le lendemain a Dresde,

oii l'armee passa l'Elbe, oü eile recut le convoi, avec lequel on

marcha au Dürrenfuchs, le lendemain ä Roth-Nausslitz , oü on

campa. Le marechal y resta avec (3 ou 7 bataillons et envoya

les autres a Mittelherrwigsdorf avec le transport de farine, et

comme tout fut parti de ce dernier endroit, il y marcha avec ses

6 bataillons, de la ä Wittgendorf, ou il joignit l'armee du roi.

Je [ne] ferai pas mention du defile de Bernsdorf, que l'armee

passa dans une colonne , non plus de la position qu'elle prit ä

Witlgeudorf 2
) en Intention d' attaquer l'ennemi poste sur les

hauteurs en avant de Zittau, ces faits etant connus. Mais je [ne]

dois pas omettre une circonstance laquelle a fait un grand honneur

au prince Henri. C'est que la veille du jour que la bataille de-

vait se donner le prince entra le soir chez le roi et, apres beaucoup

de representations, il l'engagea de |ne] rien decider qu'apres avoir

exactement examine, le lendemain, la position de l'ennemi 3
).

Ce sont des faits trop counus pour en faire mention que le

depart du roi du camp de Wittgeudorf et sa Separation de celle

[armee] dont il laissa le commandement au duc de Bevern. En
revanehe , il est juste que le lecteur soit informe de l'instruction

qu'il recut, savoir 1) de ne pas s'exposer k livrer bataille 2) de

se soutenir en Lusace le plus temps que possible 3) de marcher
en Silesie, quand le manque de subsistances l'y obligerait et 4) de

couvrir Breslau et Schweidnitz 4
).

1) £er 5ßriti3 uon ^ßreufeen fyatte am 24. Ißuni in Sunc^SunjUui ben 23e*

feljl über bie bisher Dom ^ringen 2Jlori£ geführte vecrjtöelbifc^e 2lrmee über*

nommen unb mar bann mit i()r bi3 Zittau surüd'gegangen.

2) 9}otlj=9{auf3li§ rceftlid) »on Sauden, ^Jitteiljerrnngs'borf füböftticrj »on
Sübau, (2lli=)33ernsborf bftlid) üon 33evnftabt, SBittpenborf norböftl. non Zittau.

(S3gl. bte ©fiäae ber £eeresbei»egungen com 12. bt'ä 20. Stuguft im ©ftb.)

3) Siefe im ©ftb. nad) ©aubi unb Mendel mitgeteilte 2Ingabe finbet fid^

autf) in einem ©riefe be§ grinsen gerbinanb an bie Sßrmjeffm §einrid) Dom
21. 2luguft. (2tbgebrutft bei Sern er, Quellen unb Unterfudjungen jur @e«

fd)id)te be§ £>aufe£ §or)eit5oUern, 33b. 9.)

4) 3)ie Snftrultion mar münblid). 2)er Äönig fdjreibt, 93ernftabt 24. 2luguft,

an 23eoern: „©einb ©ie fo gut unb,, rommen i'ogleid) bier tjeiüber, id) babe

Sfynen notmenbige Singe ju fagen." Über bie einjelnen fünfte ()at ftcr) 33eoem
felbft 2tufjeid)nungen gemad)t in feinem nad) bem ©ftb. „ben ßtnbrud ber Sßafjr*

Ijeit madjenben" Precis, ber ©runblage ©aubiei, von ber fid) ad)t 2lbfd)itften

im üriegßardjiü bes.. ©rofjen ©eneralftabeS befinben , unb in ber ebenfalls im
©eneralftabSarcbiu befinblidjen eigeiiljänbigen 2lufaeidmung oom 24. 2luguft. (2lb*

gebrudt suerft 1781 in ber „Öeliona", bann 1842 in ber 3eiifd)nft für Äunft,

2üiffenfd)aft unö @efd)id)te bes Krieges, s-8b. 55 u. 56.) Qnt allgemeinen ftimmen
bie oben angegebenen oter fünfte mit oen 2lufjeid)nungeii 33eoern3 überein:

(ad 1) er folie fid) in feine „©eneralaffaire" engagieren; ad 2) bafj, „roenn bie

gourage in ber ©egcnb, mo bie 6orp§ je£o ftänben, aufge^efjrt märe, man fic"

gegen ©örlifc repliirte"; ad 3) Jöeoern folle fid) „üon ©djtefien nid)t abfdjneibeti

laffen, fonbern fudjen, „roenn bei ©örlifc md)t mefyr 3u Wbsn, fid) bortfjin
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L'armee du duc marcha ä Görlitz. La droite fut appuyee ä
la Laudskrone, la gauche ä la Schweidniz l

); le corps de Winter-
feldt prit poste en deca 2

) de cette petite riviere, et, contre le

sentiment du duc, il fit occuper la hauteur de Moys par trois

bataillons quoiqu'eloignee de son camp de 1500 pas 3
). Le prince

Charles alla camper sur des hauteurs eu face de l'armee prussienne
dans uu eloignement de 3000 pas environ, et le corps de Nadasdy
vis-ä-vis de celui de Winterfeldt. — Les details de la defaite du
corps aux ordres de ce general pres de Moys sont si connus que
cela me dispense d'en repeter les circonstances. Pendant que
l'action se passa, le prince Francis 4

) arriva de Bautzen avec
quelques bataillons, mais sans le transport de farine qu'il devait
conduire a l'armee, le roi, depuis sa Separation avec le duc

?
en

ayant autrement dispose, ce qui lui [b. t. 23er>ern] causa beaucoup
d'embarras 5

).

L'eehec du corps de Winterfeldt, dont, apres sa mort, le

lieutenaut- [general] de Fouque prit le commandement , la nou-
velle de la defaite du corps du lieutenant-general de Kreytzen
entre Landeshut et Schweidnitz 6

), la crainte que l'ennemi pourrait

tenter quelque chose sur cette place, Joint aux vivres dont l'armee

äie^en": ad 4) 2>er $önig Ijabe am folgenben Sage furj cor feinem Slbmarfdje
nod) bemerft, er glaube nidjt, baft ber f^einb „nodj eine Rettung belagern"
mürbe: follte er aber einer ober ber anbern broijen, fo follte 23eoern „felbige
mit nötiger Sefafcung oerfeljen." ©agegen fer)tt in bec Delation ber roidjtige,

fpäter allerbings roieber aufgehobene Sefef)[, „bafj ber geinb fein fiarfes ©orps
nacf) ber 5Jiar! aus ber iaufifc, ofjne gebjnbert ?u roerben, betadjieren fönne".

1) ©0 ftatt ^eifee.

2) @o ftatt au delä.

3) SDie obige Kritif an bem Verhalten SBintcrfelbtö mufe im Sergleidj su
ben fdjarfen SBorten, beren fid) ^erbinanb in einem gleichseitigen 33rief an bie

Ifemgefftn £>einrid), Breslau 19. 9looember 1757, bebient, als milbe bejeid^net

roerben. 3« biefem Sriefe Reifet es: „Mr. de Winterfeldt n'a pu etre blesse
ni mourir plus ä propos, sans quoi il aurait ete responsable d'avoir oecupe
le Holzberg , eloigne de 3000 pas de sa ligne qu'il ne pouvait pas sou-
tenir, comme effectivement s'est arrive , le duc lui ayant ordonne de le
quitter, mais il n'a pas juge ä propos devoir s'y conformer." ((Stnen foldjen
SB e f e f) t rjat übrigens 93eoern nad) feinem Precis, in meinem er fid) gerabe
besroegen rechtfertigt, nidjt gegeben.)

4) Iritis fjfranj oon 23raunfcfjroeig. 3lad) Seoerns Precis fam er nidjt

„ofjne Wefjl" an, roie es oben Reifst, nur roaren es ftatt ber befohlenen 700 blofj

etroa 340 SBifpel, bie er mit fid) füfjrte.

5) S)ie iKücffidjt auf bie Verpflegung, bie ben £>erjog su „üerfrüfytem 216=

marfd)" tron ©örlitj oeranlafste, liefe ib,n aud) eine uom Äönig getabelte falfct)e

ÜDiarfdjridjtung nacf) Stegni^ einklagen, nämltd) nidjt bie an fdjroer angreifbaren
Stellungen reiche ©trafje über £öit>enberg=®olbberg, bie er uielmefjr bem ©egner
freigab, fonbern bie tiörblicr) baoon gelegene über Sunjlau unb öannau. 25a&
es tfjm bann fdjliefjlid) nod) gelang, Breslau auf einem grofsen Umroege oor bem
T^einbe su erreichen, »erbanft er nur ben sDtarfd)leiftungen feiner Gruppen unb
ber Unfdjlüffigfett bes ©egner«. (@ftb. III, 3, 160 ff.)

6) ©efedjt bei Sanbesfyut am 14. 2luguft, burdj roetdjes bie ^reufjen unter
bem ©eneralmajor (nidjt ©eneralleutnant) 0. $reifcen »on ben Öfterreidjern unter
Sab,nus mit einem SSerluft Don 30 Dffijteren unb 1337 -Diann — ber Jeirtb büfete

uur 3 Offiziere unb 96 3Kann ein — auf ©ctjroeibnil jurücfgeroorfen raurbeu.

Sorfdjungen 5. branb. u. preufe. ®efc^. XXXI. 1. 7



98 Otto fterrmann [9g

commen(,-ait ;i manquer, tels furent les motifs qui porterent le due

de se rapprocher de la Silesie x
). On partit de nuit du camp de

Görlitz pour se rapprocher de la Silesie ; les colonnes s'egarerent,

ce qui occasionna beaucoup de confusion
,

plusieurs canons et

chariots de bagage, qui s'etaient egares, tomberent au pouvoir de

l'ennemi, et l'arriere-garde [ue] fut que faiblement attaquee.

L'armee marcha sur Bunzlau, d'ou, au bout de 8 a 10 jours, eile

alla camper a Liegnitz. La ville resta derriere ie camp, dont un
large ravin en separait l'aile gauche; en avant de la gauche se

trouvait le village de Barschdorf que le priuce Francois occupa

avec 3 bataillons, et la süretc de l'armee dependait de la couser-

vation de ce poste. — L'armee du prince Charles alla camper sur

les hauteurs en avant du couvent de Wahlstatt. Le village fut

canonne pendant plusieurs heures; les Prussiens s'y soutinrent,

mais le feu y etant mis obligea le prince Francois de l'abandonner.

Le duc de Bevera [ne] jugea pas ä propos de conserver sa position,

laquelle depuis la perte du village et la facilite que cela donnait

a i'ennemi d'attaquer sa gauche n'etait plus tenable, et, la meme
nuit , il marcha ä Marschwitz 2

). II etait intentionne de marcher

sur Breslau , mais comme le prince Charles pouvait y etre avant

lui, il prit la resolution de passer l'Oder ä Diebau, de longer la

riviere , de la repasser ä Breslau et de se poster devant la ville,

oü l'armee arriva le 1 d'octobre. L'avant-garde l'avait ä jieine

passee qu'on apprit que les Autrichiens s'approchaient de la Lohe
pour la passer, mais voyant arriver les Prussiens, ils allerent

camper derriere la Schweidnitz, et le prince Charles choisit Lissa

pour son quartier general. Je vais donner un detail abrege de la

position que les deux armees prirent le 1 d'octobre.

La petite riviere de la Lohe 3
), sans etre fort large, mais

dont les bords sont escarpes, couvrait le front des Prussiens, les

villages de Pilsnitz et de Cosel se trouvaient a leur droite , le

village de Klein-Mochbern ä l'aile gauche. La, commenea le flanc

faisant face ä Gross-Mochbern situe en deca de la Lohe 4
); une

redoute qu'on fit construire servit d'appui au flanc. Le front de

l'armee i'ut garni de redoutes: un retranchement contigu servit

de ligne de defense au flanc gauche, les villages de Pilsnitz, CoseL
Schmiedefeld, Höfchen, Klein-Mochbern furent retranches. L'in-

fanterie campa sur un ligne, la cavallerie derriere ä un eloigne-

ment de 400 pas. La droite de l'armee du prince Charles etait

appuye au village de Kentschkau, la gauche a Gross-Masselwitz.

Le flanc gauche de l'armee prussienne prit, dans lä suite,

une autre position, savoir la droite au village de Neudorf, la gauche

1) 3la<$) bem Precis nmr nur ber SDJanpiel an 8eben3tmtteln unb 5ouraSe
für btefen ©ntfdjlufe öeoerns beftimmenb geroefen.

2) ^orböftl. oon Sieqni^.

3) %n ber Vorlage ift hinter Lohe nodj ba§ SBort laquelle eingefd^oben.

4) ©o flatt au delä ; bie gfanfe lag übrigeng nid)t ©rofe^UJoajbern, fonbern

(Sräbfdien (bieöfeitg ber 2oE>e) gegenüber.

,
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a Dürrgoy, faisant face ä Woischwitz; le lieutenant-general de Zieten

en eut le commandement.
Le due de Bevevn avait prevenu le roi que Schweidnitz, dont

Nadasdy faisait le siege, [ne] tiendrait pas longtemps, et il avait

demande son consentement d'attaquer le prince Charles *) ce qui

lui fut refuse. 2
). II reitera sa demande et envoya son projet

d'attaque qui fut enfin approuve 3
). La disposition fut donnee

aux generaux, ä la pointe du jour 4
) l'armee prit les armes, et

l'on n'attendait plus que 1' ordre de se porter aux differents points

d'attaque que le duc fit dire que, Schweidnitz etant pris, eile

n'aurait pas lieu,

Apres la prise de Schweidnitz le corps d'armee aux ordres

de Nadasdy, qui en avait fait le siege, vint joindre l'armee du
prince Charles et prit son camp derriere le village de Krietern.

La nuit de son arrivee, l'ennemi fit construire 21 batteries derriere

la Lohe ) et le long du camp de l'armee prussienne ; il donna ä

ces batteries la m£me solidi'te qu'ä Celles dont on fait usage dans
les sieges, et deux nuits suffirent pour les achever; les gros canons
et les munitions y furent conduits en plein jour. Le lecteur sera

surpris que le duc laissa construire et achever ces batteries sans

s'y opposer, mais qu'il sache que l'armee n'avait de munition que
pour un jour de bataille, que, dans la ville de Breslau, il s'en

trouva ' a peine autant qu'il en fallait pour la defendre 6
). C'est

pour cette raison que le duc fit savoir aux generaux
,

qui lui

donnerent la nouvelle de la construction des batteries, de ne faire

tirer le canon qu'apres que l'ennemi aurait commence.
Le 22 novembre, ä 7

) la pointe du jour, larmee autrichienne

marcha en 4 colonnes pour s'approcher de la Lohe et y jeter des

pontons. Ces colonnes dirigerent leur marche de la maniere sui-

1) 9kd) bem Precis jebod^ mit bem fcinsufügen, „bafj bei biefer 2tttacfe

bod) alleg gewagt fein roürbe" in 2lnbetradE)t bes> fcbioiertgen @etänbe§ , be§
fcblechjen 3u f*anbe£> ber Gruppen unb be§ ungünftigen <3tarfeperf)ältmffeS

(25 000 ^reujjen gegen 56 000 Öfterreid)er). %(. aud) ben 33erid)t Seoernä pom
16. Dftober.

2) (Sine birefte 2lbtef)nung be§ ÄönigS liegt eigentlich ntcE>t cor, ha Seoeru
ja auch nur pon einer „utetfeic^t möglichen 2lttacfe" gefprocben r)atte. fyriebricf)

(P.S. be§ (Schreibend pom 21. Dftober) ignoriert blofj ben ^8(an be3 £erjog§
unb madjt ihn jugteicb mit feinem eigenen ^ßlan befannt, nach, ©cbtefien ju

marfcbieren, um feiner bortigen 2lrmee Suft ju machen; in biefem ^fatle, ber

jebocb erft eintreten bürfte, romn ©d)tpeibni£ ernftlidE) belagert roürbe (roaä bis=

her nicht ber %aü ju fein fchtene), foße ber ^eijog ben fich gegen ben $önig
roenbenben Öfterreichern auf bem gufje folgen unb „aßen möglichen (Schaben" tun.

3) £>urcb baS Schreiben au§ f^reiburg pom 8. 9?ooember (^ßol. Äorr. 16,

5«r. 9496). £)a<§ 2ingriffs>projeft SepernS befinbet ficb abfcbrtftlicb im Nachlaß
be§ ^rinjen gerbinanb (®eb. StaatSarchip Rp. 92, 3 a).

4) 14. SRppember.

5) 2)ie Dfterreicber perfügten in ber ©cbladjt bei 33re3Iau über 220 ®e=
fc^ü^e (®ftb.).

6) Sm Precis ftetjt nur, bafe „mefjr fanget als Überfluß an ^Suloer" oor*
hanben mar.

7) Über ä fteht in ber Vorlage noch, avant.

7*
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vantc: la l
r '' pres du village de Hartlieb, la 2m( ä cöte de Gross-

Mochbern, la 3me entre Schmiedefeld et Höfchen, la 4me et derniere

non loin de Pilsnitz. Au moment que la batterie ennemie placee

pres de Gross-Mochbern eommenca a tirer, les autres en firent

autant. Sous leur protection les colonnes passerent la Lohe, se

formerent chacun separcment en ligne et commencerent l'attaque;

chaque colonne avait de la cavallerie en seconde ligne. La l
re

colonne, aux ordres de Nadasdy, attaqua le corps de Zieten : eile

fut vivement repoussee, poursuivie et alla reprendre son poste

derriere Hartlieb sans plus rien entreprendre. La 4me colonne,

qui attaqua les villages de Pilsnitz et de Cosel, trouva le plus de
resistance: eile fut repoussee ä deux reprises, et ce ne fut qu'en

attaquant pour la troisieme fois qu'elle emporta les deux villages.

Les Prussiens firent de tont eote une vigoureuse resistance ; ils con-

serverent leur position rnalgre la superiorite de l'ennemi , depuis

10 heures du matin jusqu'ä 5 heures du soir, que l'armee se retira

sans etre poursuivie, et eile se forma en bataille devant le chemin
couvert de la porte de St. Nicolas. La garnison de Breslau fut

renforcee de plusieurs bataillons; l'armee passa la nuit la ville et

l'Oder, pour prendre le camp de Protsch. eloigne a im mille de la 1
).

Le 24, avant la pointe du jour, le duc alla faire la tournee

de ses avant-postes et, ä cette occasion. il fut fait prisonnier. Les
details de ceci sont si connus que je me crois dispense de les

repeter. Le lieiitenant-general Lestwitz , comme le plus aucien,

prit le commandement de l'armee qu'il [ne] conserva que peu
d'heures, parcequ'un chasseur du roi (qui ne pouvait etre informe

de la perte de la bataille) arriva, portant au duc 1' ordre de ren-

forcer la garnison de Breslau de plusieurs bataillons, d'en donner le

1) 3D"?erjr auf Sßerfönltcfyes eingeljenb, fcbreibt gerbinanb an ben ^rtnjeu
^einrieb, ^ardnui^ 3. Sejember, über bie (Sdjladjt bei 23re3rau:

„Je rends gräce ä Dieu d'en etre echappe heureusement. Sous le

commandement de Mr. de Schultze j'ai attaque par ordre du duc avec
le regiment de Prusse et le mien sur 10 bataillons et 45 canons sans
etre soutenu de rien, la cavallerie, qui faisait ma seconde ligne, ne
pouvant franchir des fosses extremement larges." [SlnberS an bte s$rin=

äeffin Jpeinriä), SJJrotfc^, 23. sJionemb.v 1767: „Si les cuirassiers avaient voulu
faire leur devoir. l'ennemi etait battu." 93 er n er, a. a. £>. ©.361.] Nous
avons ete jusqu'ä 20 pas de la ligne, nous avons tir£ 30 coups avec les

petites armes. Le feu effroyable des cartouches nous a fait plier, et des
deux regime*nts je n'ai ramene que 500 hommes, car nous n'avons ete en
tout que 1500. — Vous saurez que Breslau est pris

, que le duc est pri-

sonnier; enfin, quand j'en aurai le temps, vous apprendrez toutes ces

circonstances, et vous serez surpris de bien des choses. — Mon pauvi'e
regiment est abime, mes amis sont ou morts. blesses ou prisonniers; je

pleure quand j'y pense. — Hier nous avons Joint le roi; il m'a avance
au grade de lieutenant-general." [3>n bem oben angeführten Briefe an bte

Sßrinjeffin ermähnt ber ^ßrin3 nodj , bafj il)m fein $ferb burd) einen „coup de.

cartouche" oernjunbet roorben fei: nadj 23enernss Delation Ijat er ferner „mit

einer in £>änben fjabenben gafyne feinet Regiments" jugleicb, mit bem oerrounbeten ;

©eneraüeutnant v. Sdjulfce fid) „alle 3)?üb,e" gegeben, bie in llnorbnung geratene '

Srtgabe ju „ralltiven".]
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commandement au lieutenant-general de Lestwitz , de faire passer

l'Oder ä son armee et de venir le joindre ä Parchwitz x
). Le

general se rendit incontinent ä Breslau , et le lieutenant-general

de Kyau prit le commandement de l'armee. Fante de pontons et

ne pouvant recevoir le pain que de Glogau, il fallut s'y rendre,

et dans l|apres-diner du 24 l'armee se mit en marche. On äpprit

le 26 que Breslau s'etait rendn, que la garnison avait obtenn une

libre sortie.

L'armee n'etant qu'a une marche de Glogau, le capitaine de

Wendessen, aide de camp dn roi
, y arriva, portant l'ordre au

lieutenant-general de Kyau 2
) de remettre le commandement au

lieutenant-general de Zieten, de faire arrgter les lieutenanls-generaux

de Lestwitz et de Katte a leur arrivee a Glogau. L'armee y
passa la nuit l'Oder, ou eile [ne] s'arreta que le temps necessaire

pour se pourvoir de pain, de canons et de mortiers ; ce fut a ce

temps que l'ordre du roi, parvint au lieutenaut[-general] de Zieten

de faire arreter le lieutenant-general de Kyau 3
).

Ce fut le 2 decembre que se fit ä Parchwitz la jonction de

l'armee du lieutenant-general de Zieten avec le corps aux ordres

du roi, lequel, apres la bataille de Rossbach, avait quitte l'armee.

Le 3, il y eut jour de repos. Dans la matinee, les generaux, les

comroandeurs des regiments et des bataillons, eurent ordre de se

rendre chez le roi. II leur dit : „L'ennemi occupe le camp
retranche de Breslau que mes troupes ont defendu
avec honneu r; je mar che demain pour 1' attaquer. Je
[ne] suis pas dans le cas de rendre compte de ma con-
duite ni des motifs qui m'engagent a p rendre ce
parti. Je sais et je connais les difficultes attachees
ä cette entreprise, mais dans la Situation oü je nie

trouve il s'agit de vaincre ou de.mourir. Toutest
perdu, si nous succombons. Songez, messieurs, que
dans cette occasion nous allons combattre pour

1) 9fad) bem ©treiben »om 21. 9?onember, baä aber utd)t von einer 35er=

ftärfung ber ©reSlauer ©arntfon Ijanbelt, fonbern oielmefyr ben 23efeb,l enthält,

(Beoern f)abe bem geinbe beftänbtg „in ben Reffen" ju liegen, um iljn nad)f)er

„en front ju attacfieren", nmljrenb ber löntg tlnn in bie g-Ianfe gefjen roerbe,

foltte Seftroilj ©ouoerneur uon 33res>lau raerben. S)ie ©djreiben t>om 25. 9io=

uember Ijanbeln sroar von einer XSerftärfung ber 23re3lauer (Sarnifon, bodE) foltte

feuern banaä) felbft in SBreoIau bleiben ober, roenn er ftrf) von 33re3tau ent=

fernt, fogletd) baljtn jurücfmarfdjieren. ^rinj g-erbtnanb fjat alfo o^n ^nljalt

Derfdjiebener ÜEBeifungen ntcfjt ganj forreft ju einer jufammenge,5ogen. ©er s
-öc=

fef)l, bem Äönige nno) $ard)rct£ entgegenjumarfdiieren, ber in btefent 2ßorttaut

mcf)t ergangen tfr, mürbe rool)l gefolgert aus oen 2Betfungen Dom 20. unb 21. dlo=

uemljer, bem geinbe fofort ju folgen, fobalb er äftiene madje, fiel) gegen bie

Ijeraurütfenbe preufeifdje 2lrmee ju raenben. (2lm 20.: „3Bo Siefelbe foläjes

nidjt tun unb, menn ber geinb auf Sftidj marfd)iret, fielen bleiben unb 9fttd) im
©tidje laffen, fo reponbiret fcbletfjterbings ©ero Äopf baoor.").

2) unb 3) Sa öiefe 23efel)le offenbar nur münblid) erfolgten, fjaben fie in

ber $ot. Äorrefponöeng feinen anbern 3iieberfd)lag gefunbeu' als in ben 9JJit=

teilungen ©idjels an gtntfenftein t>om 30. üftooember.
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notre gloire, la conservation de nos foyers, pour
nos femmes et nos enfants. Ceux de vous qui pen-
sent comme moi peuvent se tenir assur6s que, s'ils

sont tu es, je prendrai so in de leurs femmes et de
leurs enfants, mais ceux qui pref ererai ent d'avoir
leur c o n g 6 , l'obtiendraient tout de suite, mais ils

doivent renoncer ä tout bienfait quelconque de ma
part." — On juge bien que personne füt assez lache
pour demander ä quitter, et tous assurerent 1 e roi

qu'ils con tribueraien t, au prix de leur sang et de
leur vie, au gain de la bataille qui allait se donner.

Le 4, l'armee du roi marcha ä Neumarkt, ou un magasin

ennemi fut pris avec 60.0 hommes. On y apprit que, le meme
jour , le prince Charles avait passe la Lohe et la Schweidnitz *),

que son arm£e campait la droite au village de Nippern, la gauche

a Sagschütz, ayant Leuthen et Frobelwitz devant son front; le

prince de Württemberg eut ordre de se porter a Kammendorf 2
)

avec la reserve qu'il commandait. Le 5, avant la pointe du jour,

l'armee se mit en marche en 4 colonnes, deux de cavallerie et

deux d'infanterie, pour joindre la reserve a Kammendorf; les equi-

pages resterent a Neumarkt. On attendit qu'il füt jour pour

poursuivre la marche. Le roi ordonna que la droite de l'armee

soutiendrait l'attaque de 1
' avant-garde, laquelle [ne] commencerait

qu'apres qu'elle aurait tournee la gauche de l'armee [ennemie].

A cöte du village de Borne, que l'armee passa, on decouvrait deux
regiments d'hussards ennemis et deux de dragons saxons, qui furent

attaques [et] culbutes ; un grand nombre fut fait prisonnier et le

general de Nostitz, qui les commandait, tue 3
). Des hauteurs

derriere lesquelles les Prussiens marcherent les couvraient si bien

que r ennemi ne pouvait les voir ni decouvrir leur dessein.

Au moment que l'avautgarde prussienne eut tournee le flaue

gauche des Autrichiens appuye k Sagschütz, eile se forma en ligne

et attaqua le village sous la protection d'une batterie de 30 gros

canons et soutenue par la droite de l'armee, et, malgre la vigou-

reuse resistance des Autrichiens, le village fut empörte. Le prince

Charles, voyant son flaue gauche empörte, changea la position de
l'armee, ce qui s'executa en grande hate: sa droite se porta en
avant vers la village de [Gross-]Heidau, et il appuya la gauche
ä Rathen , renforca les troupes qui oecupaient Leuthen et aban-

donna Frobelwitz. Les regiments des gardes, le bataillon de Eetzow
et le regiment de Knobloch, aujourd'hui Besser, qui appartenaient

a la division de la droite, etant en face du village de Leuthen,

1) ®te 2Betftri£ ober bc§ @d)tDetbm£er 2Baffer.

2) Öftlidt) »on 9teumarft.

3) ©raf Subrotg d. 9*ofti£, föntgl. pointier unb furfäcfjf. ©eneralleutnant,
icurbe bei ^eut^en ntcfjt getötet, aber tötlidj oerrounbet (f 1758). $gl.

Äncfd&fe, ©eutfc^eS SlbeI3Ieji!on.
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recurent ordre de 1' attaquer sous la protection d'une batterie de

gros canons. Quoique repousses, ils revinrent ä la charge et

Temporterent, ce qui obligea l'ennemi de se retirer; il le fit en
grand desordre. Au moment que le lieutenant-general de Retzow,
qui avait la gauche de l'armee, remarqua ceci, il attaqua avec

succes la droite des Autrichiens qui, voyant leur ligne rompu, se

retirerent. Les Prussiens poursuivirent 1'ennemi jusqu'ä la Schweid-
nitz. La nuit etant survenue, l'armee bivouaca, et le roi prit son

quartiergeneral ä Lissa.

Je vais rapporter une circonstance qui concerne le roi, la-

quelle interessera celui qui voudra un jour s'occuper d'ecrire la

guerre de sept ans. C'est que, le jour de bataille, le roi resta

aupres de l'avant-garde jusqu'ä ce qu'elle eut tourne le flanc

gauche de l'ennemi et se fut formee en ligne. Alors, il la quitta

pour se porter au centre des deux armees ä un bois de sapins

qui pouvait contenir 4 ä 500 arbres ; il est situe pres du village

de Radaxdorf ä gauche du chemin de Lobetinz ä Leuthen x
).

Durant que le centre de Tinfauterie et la gauche suivaieut tran-

quillement la droite , les Autrichiens tirerent des coups de canon
sur la ligne a travers le petit bois; on n'y repondit pas, la

distanee etant trop eloigne. Le lieutenant-general de Retzow, qui

commandait l'aile gauche de l'armee, s'approcha du prince Ferdi-

nand
,

qui avait la division du centre pour lui proposer de faire

tirer ses canons de bataillon a travers le bois. Cela s'executa,

mais , ä la suite de deux ou trois decharges , on vit sortir quel-

qu'un a bride abattue du boi* faisant signe du chapeau. A mesure
qu'il approchait, on reconnut que c'etait le capitaine de Dyhern,
aide de camp du roi, qu'il avait envoye pour avertir que, se

trouvant dans le bois, on [ne] devait pas faire tirer ä travers 2
).

1) 2tuf ber ©eneralftabäfarte 3iabajborfer &o\.

2) Quv ©rflän^uitg bei obigen @d)lacf)tberic^t£> füge id^ au§ bem oben er=

roäbnteu Söriefe ^eroinanbä an ben ^ringen §einrid^, Ätein»@anbau 8. Sejember
1757, norf) $olgenbe§ b.tnju:

„Nous avons remporte le 5 une victoire complete. On peut ä juste

la nommer ainsi, car nous avons entre 13 ä 14000 prisonniers, 160 offi-

ciers, deux generaux (Mrss. de Nostiz et O'Donell) et nous avons pris en
outre 130 canons. Je me flatte, et le bon Dieu le veuille, que cette

bataille, qui est des plus decisives, nous donne la paix.

Mr. de Zieten continue de poursivre l'ennemi avec 10 bataillons de
i'avant-garde, les dragons de Württemberg et tous les hussards. II leur

a pris 2000 chariots d'equipage et ä moins 40 ä 50 chariots de munition.
Selon les differents rapports l'armee ennemie tire vers les frontieres de
la Morawie; j'ignore s'ils sont fondes. Hier matin ils ont ete ä Gross-
burg [nörbl. oon ©treten]; on l'apprendra positivement ce soir, car Mr.
de Zieten n'a pas envoye de rapport au roi.

Je [ne] vous ferai aucun detail de la bataille; je suis occupe de
faire une relation des deux auxquelles j'ai assiste [liegt ntcfyt meb,r oor]

;

quand elles seront faites, j'aurai l'honneur de vous les envoyer. Par
Vordre de bataille vous verrez que le prince Maurice a fait le Service
de lieutenant-general ä la journee du 5; comme ma division etait la

Sremiere de la gauche [\o ftott droite], j'ai eu l'honneur de mener la

euxieme colonne, le prince Maurice a mene la premiere. Je compte
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Je reprende ma narration. Les Autrichiens marcherent toute

la nuit daiis uii dcsordre total afin d'atteindre Breslau. L'inten-

tion du prince Charles etait d'occuper le camp retranchö du due

de Bevern, mais [c'eBt] apparemraent qu'il [ne] s'expliqua pas assez

clairement <>u que l'officier, charge d'en porter l'ordre aux gene-

raux, sc borna k leur dire: l'aucien camp, de sorte que l'armee

sc forma taut bien que mal la droite ä Breslau, la gauche ä la

Lohe, position qu'elle avait prise apres la reddition de Breslau.

Le 6 dccembre, ä la pointe du jour, le lieutenant-gcueral de
Zictcn tut dctache avec l'avant-garde de l'armee a la poursuite de

l'ennemi. A son approche, il trouva le prince Charles oecupe ä

notre perte en morts et blesses k 5000 hommes, de morts il y en a ä peu
pres 900. Le bataillon de Kremzow, les regiments de Charles [SUarfgraf

,UarI|. les gardes, Retzow, Kannacher, Pannewitz, Geist, Winterfeldt ne
forment chaeun ä peine qu'un bataillon. Je ne puis vous dire si l'avant-

garde a beaueoup perdu, je |ne] les ai pas vu depuis la bataille.

Le regiment des gardes a fait des merveilles ainsi que Retzow
[©renabteroarbej; c'est ä eux que nous devons le gain de la bataille. II

taut que le major de Saldern soit recompense [er erfriert in ber £at rtctdjfrer

ben Pour le merite]: s'il n'avait tenu ferme, tout etait perdu. f:?lfjiilid)

an bie Sßrtngeffii' ."öeinrieb .' „Le regiment des gardes a fait merveilles: s'il

avait plie, la bataille etait perdu."] Je suis venu ä leur secours. avec le

regiment de Winterfeldt pres du village de Leuthen. Mr. de Kahlden
pourra me rendre le temoignage que je suis"venu ä point nomine, et les

officiers aux gardes pourront en dire autant. Vous pouvez compter que
je ne me suis pas rendu indigne de vous appartenir, et que j'ai fait en
sorte en ces deux batailles que les officiers et les soldats des regiments
que j'ai menes ont ete satisfaits de ma conduite. [folgen 2?erluftangaben.]

Hier matin l'on a dit au R[oi] qu'il n'y avait que 300 hommes en
ville. Personne ne l'a cru; on sait actuellement qu'il y a 6 bataillons
d'infanterie et 3 des croates. Mr. de Sprecher et de Beck y comman-
dent: comme ils ont souhaite d envoyer un officier au marechal de Daun
pour demander ce qu'ils doivent faire, je soupconne qu'apres que nous
aurons eleve nos batteries qu'ils demanderont ä sortir avec tous'les
honneurs de la guei're, ce que l'on est intentionne de leur aecorder.
Actuellement j'ai la droite de la ligne [premierej, Mr. de Retzow la

gauche et Mr. de Forcade la deuxieme ligne. Le roi cantonne ä Dürrgoy
vis-ä-vis le faubourg de Ohlau; il ne s'est pas mal pourvu de bataillons.

Je suis avec 9(?) dans les villages vis-ä-vis le foubourg St. Nicolas; j'ai

pris mes mesures en sorte que je suis ä l'abri de toute surprise. et en
cas d'attaque chaque bataillon sait comment il doit secourir l'autre . . .

[g-olgen ^ßerfonalien.]

Des que j'aurai les listes de notre perte aux deux batailles, j'aurai

soin de vous l'envoyer, et j'y joindrai celle des officiers autrichiens pri-

sonniers.

J'ai sauve des griffes d'un hussard un capitaine comte de Harrach
fils du ministre d'etat. Je lui ai donne un de mes chevaux et je Tai

garde pres de moi jusqu'ä la fin de la bataille que je Tai envoye ä
Lissa avec un officier. J'ai temoigne toutes les politesses possibles aux
officiers prisonniers, et je me flatte qu'ils seront satisfaits de moi.

P.S. J'ai perdu de vue l'intention que j'ai eu de planter des choux
ä la fin de cette campagne. Je compte tenir bon pendant tout le cours

de la guerre, et je n'abandonnerai certes jamais mon regiment qui, k ces-

deux batailles, s'est fort distingue. II taut que je reste pour faire du
bien ä des gens qui ont combattu avec toute la valeur imaginable."
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quitter sa position pour prendre le chemin des montagnes; une
arriere-garde, quil avait laissee en arriere pour couvrir sa retraite,

fut attaquee et se retira a. la suite d'une perte considerable.

L'armee du roi prit ses cantonnements aux environs de Breslau;

Neumarkt 1
) fut choisi pour e'tre le quartier general.

Le 7 decembre, le blocus de Breslau commenca; le general-

major comte de Neuwied recut l'ordre de passer avec quelques
bataillons afin de bioquer la ville de ce cote. On fit venir de
Glogau un train d'artillerie 2

) avec les munitions nc'-cessaires pour
faire le siege, et comme tout fut pret, le lieutenant-genc'ral de Forcade
fut charge de le Commander , dont la direction fut donne aux
capitaines Daries , Wolf et au lieutenant Freund des ingenieurs,

le colonel de Balbi etant absent. Ces messieurs etablirent les

batteries aü couvent des freres de la Charite 3
) situc au faubourg

d'Ohlau. Les bataillons charges de couvrir les batteries furent

placös dans les cbambres du couvent et releves au bout de
24 heures ; ce ne fut qu'apres qu'ou se fut apercu que beaucoup
de monde etait tue en y allant ou ä leur retour qu'on songea ä

faire la queue de la tranchee. Le roi, qui pendant la duree du
siege n' avait pas quitte son quartier general de Dürrgoy, ne. laissa

pas de s'apercevoir de la lenteur du siege et de l'embarras dans
lequel se trouvaient les officiers ingenieurs charges de le diriger 4

).

Cela l'engagea de faire venir de Brieg le major de Thadden du
regiment de Diericke qui en avait recu le commandement ad in-

terim pour le charger de la conduite du siege. II retablit les

fautes qui avaient ete faites. Malgre cela le grand froid aurait

oblige de le lever , si, par un bonheur inattendu, une bombe ne
fut tombee sur le magasin ä poudre et l'eüt fait sauter en l'air,

ce qui obligea le general de Sprecher , commandant de Breslau,

de se rendre prisonnier de guerre avec la garnison.

Fin.

1) @o ftatt ©ürrgon.
2) SRacf, ©ftb. aug dleifa, Kofel, Brieg.

3) Softer ber barmherzigen trüber.

4) Bon feiner eigenen STätigfett roäfjrenb ber Belagerung oon Breslau (93e=

feijung be§ Äirct)f)ofg in ber 9hfo[atr)orftabt unb ©rridjtung einer fletnen Batterie

bafelbft »gl. $oI. Äorr. 16, 91 unb ©ftb. III, 6, 44) erro'äfjnt ber $rins in ber

SRelation, rote man ftet)t, roieber nid)ts>, gebenft bagegen um fo eingerjenber ber
im ©ftb. nicr)t ermähnten Snqenieurofftjiere. (Über Balbi unb Styabben ogl. bie

beireffenben 2trtifel in ber SUtgemeinen Seutfdjen Biographie r>on ©raf @. jur
Sippe unb B. $oten.)
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IV

$u§ ber SBoraefdjtdjte der crften @itttoer(et&mtg

§Ufce^eim§ tu <Jkeufeeit (1798—1802)

Son

3* £ ©cbaucr

3)er ©rroerb be§ 53i§tum§ §tlbe§§etm tfi ein alter SBunfdj ber

branbenburg=preuf$tfd)en $olttif geroefen. ©djon in ben $rieben3=

cerfyanblungen oon fünfter unb D§nabrücf jielt ba§ Streben beö

Orofsen ^urfürften auf ben ©eroinn be§ Stiftet b,in
x
), ba§ al§ 9Jiittel=

glteb gnnfcfjen ben alten öftlidjen unb ben neuen roeftlidjen ^romngen

beS $urb,aufe§ befonberen 2öert befeffen fyätte. SDocr) biefe $Iäne

Vetterten, unb graar in erfter Sinie roobj baran, bafj 33ifd)of $erbi=

nanb von §ilbeöl)eim jugleidj ber Metropolit üou ßöln unb überbie§

«in baijrifajer ^rinj roar 2
), ben bemgufolge bie fatfyoüfdje gartet mit

tljrern gangen ©enücfyt unterftü^te.

2lßein im 18. ^afyrb^unbert errang ftd^ ber ©ebanfe einer ati=

gemeinen ©ätularifation immer roeiteren 33oben, unb fie erfdjien ber

Dffentlidjfett balb al§ ein työdjft erftrebenäroerte§ 3iel; fyat bodj [ogar

ber fatfyolifdje $aifer $arl VII. biefe Söfung in Sorfcplag gebraut 3
).

Seinafye nur bei ben geiftlitfjen dürften felbft unb hei Dfterreidj, ba§

i^rer §ilfe für feine ^ßolitil im 9teid)e nid)t entraten rooüte, fanben

bergleidjen $Iäne grunbfäijlidjen 28iberfprud)
4
). Unb ob ^rtebria)

ber ©rofse nnrflidj nur bem unruhigen Sänberbrange !yofef§ II. be=

1) d. 9M eiern: Acta Pacis Westphalicae III, 743.

2) 21. SB er tr am: Sie Sifd&öfe oon §ilbe§ljettn (§ilbe§f)eim 1896) @. 159.

gevbinanb befafe aufjerbem audE) ^ßaberborn unb Sütttd).

8) o. ©9 bei: ©efdjiäjte ber 3teooIutton3jeit («olfgauögabe) III, @. 336.

4) (S&enba III, 337.
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gegnen wollte, wenn er in ben legten ^arjren feiner -Regierung mit

allen Mitteln *u oerfjinbern fitste, baf? ficf) ein öfterreidjifdjer @rj=

tjerjog als Moabjutor in biefes ober jenes" norbbeutfdje S3istum ein=

fdjlidj *), roenn er norf; roenige ÜIBodjen r>or feinem S£obe fidj oon bem

neuen ^oabjutor tfranj @gon oon $übesr)eim, ber feine 2Bar)l bem

preufjifdjen ©tnflufj unb audj bem preufeifdjen (Selbe uerbanfte 2
) , gar

bie SBerfidjerung geben liefe, bajj er nie einen ^ringen 311 feinem

Äoabjutor rcäf)Ien laffen mürbe? 3
) Vielmehr erfannte bes Königs

•Jöeitblid" roorjl, bajj bie Stage be§ geiftlidjcn $ürftentums gegätjlt

roaren unb bajj bes preujjifdjen Staates r)ter eine grofee G"r6fcr)aft

r}arre, bie er nidjt burdj fürftlidje ©inmifdjung anberroeit belegen laffen

bürfte. 2Us fidj nun oollenbs 51t ber innerbeutfdjen Slbneigung

gegen bie $rummftabsr)errfdjaft ber ingrimmige §ap ber fran3Öfifcf)en
:

$irdjenfeinbe gefeilte unb allem geiftlidjen 33efi| ben offenen $rieg an=^

fagte , ba erlag bem oereinten 2lnfturm beiber mir! lid; bie beutfcrje

^ierardjie. bereits im ^rür)jaljr 1793 rjatte man im Sdjofte be§ 1

2ßor)Ifaf)rteau§fcr)uffe§ erroogen, ob nidjt bie brei geiftlidjen $urfürften=

tümer aufgufjeben unb ifjr ©ebiete an ^reujjen unb kapern gu geben

feien
4
), unb in SSerljanblungen mit -Kujslanb Ijatte $önig ^riebridj 3Sil=

Ijelm II. einer umfangreichen Säfularifation bas Söort gerebet 5
). ©e= *;

Ijeime Vereinbarungen groifdjen ^Sreufsen unb ^ranfreid) festen bann

im ©ommer 1796 feft
6
), bafj für ben ^aH einer preisgäbe uon $leoe

Sßreufjen mit bem Sistum SRünfter gu entfdjäbigen fei, unb fdjliefjlicf)

ftimmte im ^riebenöfdjlüjs oon ßampo ^ormio audj Dfterreidj bem

©runbfafc ber ©äfularifation gu ©unften ber burd; SSerlufte auf bem

abgetretenen linfen 9fir)etnufer gefertigten roeltlidjen dürften gu, mobeJF

allein bie geiftlidjen ^urftaaten ausgenommen bleiben fottten. 35as-

©efjäffige aber biefer .ßugeftänbniffe , bie bie beklommene Söiener 9re=

gierung gunädjft nodj mit ©er)eimnis gu umf leiben oorgog, foßfte ber

1) Über biefe fjöd^ft bemerfensroerten Serfjanblungen f. ©et). Staatsartfno-

ju »erlin, ßep. XI, 9er. 124, fasc. 18.

2) 3B. ©ronau: ©IjrifHan SStlb,. t». $ob> (Semgo 1824) £. 118.

3) Venera $ranj Crgonä »om 1. %uÜ 1786 (in ben angeführten 2Hten)..

Über bie Ääuflictjfeit ber £ilbe3I)eimer ©omtjerren f. r>. ©of)mä 23erid)t an

ben .Honig nom 2. 2luguft 1780 (ebenba). Sie »eförberung 511m Äoabjutor

als 2>anf für feine „patriotifdf)e" ©efinnung fcf)tug £of)tn fetjon bamals bem.

Könige ror.

4) 0. ©nbel III, 335 f.

5) ßbenba III, 340.

6) »ertrag oom 5. 2Iuguft 1796 bei »ailleu: ^ßreufjen unb granfreiefr
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^ongrefj übernehmen, ben ber $aifer auf ben ©pätljerbft 1797 nadj

plaftatt berief.

35a§ ©djidfal audj be§ £odjftift§ §ilbe§r)etm roar hiermit im

^rinji» entfdjieben, unb niemanb roirb beftreiten fönnen, bafj eö reif

mar für bie ©idjel be§ ©djnttter§. 5Ret)r nod) al§ alle anberen geift=

lidjen ©ebiete mar e§ ein nöHig nerrotteteg ©taatöroefen x

) , tief r»er=

fdjulbet tro| feiner reiben 5Rittel, oljne Orbnung unb 2tuffid)t in

ber SBerroaltung, fo bafj felbft ber perfönlidj eljrenroerte $ürftbtfd)of

$ranj (Sgon roäljrenb ber legten ^afyre einen Betrüger unb 23lut=

fauger wie ben $ammerrat 23ertr)eram in ben r)öcr)ftcn 23eamten=

[teilen Ijatte butben fönnen. SDie geiftlidjen Ferren in bem faft rein

proteftantifdjen Sänbdjen roaren ht'xnafyz au§fdt;ltejsltcr) ^rembe 2
); fie

lebten — oon rüljmlidjen 3tu§na§men abgefefyen — oergnüglid) in ben

S£ag hinein unb bürbetcn gebanfenloö ben Untertanen Saften über

Saften auf. SDer große „£ilbe§l)eimifd)e 23auernpro§eß", ben ütaufenbe

tron ©tiftäbauern im legten l^aljrgeljnt be§ 18. ^a^r§unbert§ bei ben

9teid)Sgerid)ten gegen ir)re 2anbe§r)errfd)aft führten, l)atte fogar bie 2luf=

mer!fam!eit r>on gang SDeutfdjlanb auf biefe ^Jiißroirtfdjaft gelenlt, hk

ben erbitterten $>a$ be§ 3Solle§ roiber bie eigene Regierung großgezogen

J^atte. 2Cucr) roäljrenb be§ SSinterS 1797/98, als fdjon ba§ 2)amofle§=

fd;roert ber ©äfularifation ob tr)ren Häuptern fdjroebte, ging e§ Ui

ton £>omfjerren gu |jilbe§fjeim nod) frö^ltdr) Ijer: breimal roödjentlid)

$ab e§ einen 53aß, bie beliebten 9Jia§!eraben ungerechnet, unb ba§

fürftüdje SeirjljauS roar in ber erften üöodje biefer „©aifon" !aum

mit 3000 9Fleicr)ötaIer 33orfd;üffen an ba§ leben§luftige SSölfdjen äu§=

gefommen 3
).

^njroifdjen tagte bereite ber $Raftatter Kongreß. Unb obroo^I er

felbft, burd; ben ^aifer irregeleitet, nod) rounberbar lange in bem

9Bal)ne fidj befanb, baß er auf ber „23afi§ ber Integrität be§ IReidfi

unb feiner SSerfaffung" ba§ 2Ber! burdjfüljren fönne 4
), ging fdjlteßlid)

bod) allen bie ©rfenntnis» auf, baß ba§ ©afein ber geiftlidjen ©taaten

jetjt ber ©infaij fei. ©elbft ber ©eiftlidjfeit in ^ilbeSljeim roarb bange.

oon 1795—1807 (^ubHF. a. b. ßönigr. preuß. Staats ardjioen VIII u. XXIX),
33b. I, ©tnr. XXV u. ö.

1) SB. 39. 2Benä: Seutfälanb r-or 100 3a£)ren (1887), @. 215 ff.

2) 9lad) §ä Berlins „©taatSardEjiü", 93b. IV (1799), ©. 96, roaren ba=

malS üon 42 Somfyerren nur 3 etnljeimifdj im <pilbe§E)eimer (Stift.

3) 9lad) ber $Iugfdjrift: 2)e3 gürftbifdjofS non §ilbeef)eim SDictjtergeift unb

$römmtgfett. ^aberborn 1798.

4) £äuffer: Seutfdfje ©efdjidjte doiu £obe Uriebricr)^ beS ©roßen ufro.

(4. 2lufl.) II, 162.
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Unter ^üfjrung bes 3)omlapitularen ©rafen von Sfleroelbt reifte, ans

fdjeinenb Witte Februar 1798, eine ©efanbtfdjaft be§ $ürftbifd)ofs-

nacb, f)iaftatt, obfdmn bie 2lbgeorbneten geiftlidjer Stänbe bort r»on ben

^ranjofen äußerft unfreunblid) beljanbelt rourben x
) unb ber §ilbe§=

Reimer Sifdjof megen offener Unterftüt$ung ber Emigranten in $ari&

geroiß befonber§ übel angefdjrieben mar 2
). 2lm 23. Februar orbnete

$ranj @gon „mit SSorroiffen feines efjrmürbigen ©omfapitels" einen

breitägigen 23ußtag an — man fpottete nidjt mit Unrcdjt über bie

ungeheuerlichen SRaße ber Verfügung, bie mit l
3
/4 @Hen in bie Sänge-

unb 3
/4 in bie breite bie ©röße ber btfdjöflidjen 2Xngfte anjubeuten

fd;ien. 33om 6. bis" 8. 2Rärj foHten tägltdt) ununterbrodjen Neffen ge=

lefen, ©ebete unb ©efänge für bie Erhaltung be§ 33i§tums>' gum

-gimmel gefanbt roerben 3
).

2)aß als ernftefter 23eraerber um ba§ £od)fiift jettf nor allem

roieber Preußen auf bem tylan erfdjeinen roerbe, lonnte feinem ^roeifel

unterliegen. 2(ber ebenfo geroiß mar fretlid), baß baneben ^urfyannooer

in bie Sdjranfen treten motte. 2lud) ib,m blatte ba§ 33i§tum, ba§ e§-

in glüdlidjen $eiten fd;on großenteils befeffen
4
), eine oortrefflicrje terri=

toriale 2lbrunbung geboten,, unb in @rfenntni§ beffen mar namentlich

roäb,renb bes> leijtöergangenen ^aljrfyunbertS *>on Ijannouerfdjer (Seite

bereite meljr al§ einmal ber 93erfucr) gemadjt, fid) im Stift aufs neue

feftjufe|en. 9LÖiebert)oIt r)atte ber $url;of Seile bes 33i§tum§ militärtfd)

offupiert, unb im Verlauf bes" Spanifdjen @rbfolgefriege§ fdjien er

bem $iele e iner Säfulartfation bes" Stifts einmal fo nafye, baß ber

preußifdjgefinnte fö'apitular §u ©t. 2Rauritiu§ r»on §ilbe§l;eim, $rei=

rjerr ^9"aS üon §orft, einem Ijofjen preußifdjen Beamten gegenüber auf

fdjleunige ©egenmaßnaljmen ber ^Berliner Regierung brang 5
). %wfy

roäfjrenb be§ Siebenjährigen Krieges mar oon ^annooer au§ graei ^afyxe

lang bie 9teubefe|ung be§ bifdjöflidjen ©tufjleS oerljinbert 6
), mie bemr

$önig ©eorg II. oon ©nglanb bamal§ nitfjt §ule|t aus bem ©runbe

auf be§ großen ^yriebricfjö Seite getreten mar, meil er neben DSnabrüd

unb ^aberborn babei aud) ^ilbeefjeim für fein Stammlanb 311 er=

1) §äuffer II, 157.

2) grätig ©9on ^atte 1794 mit bem grinsen r>on 9toE)an einen Vertrag,

rcegen eine£ biefem ju ftellenben £rur>penfontingent§ abgefdjloffen.

3) 35e8 gürftbifdEjofeS oon §. 2)ia)tergeift, S. 5.

4) 5Son 1523—1643.

5) Qmei chiffrierte ©abreiben d. <£)orft§ an eine ungenannte preußifdje

(SjjeUenj au§ bem 3a£)re 1707 im ©et), ©taat3arc6> Rep. XI 123c, fasc. 3~

6) SB er tr am ®. 241 f.
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roerben ^offte

x
). $a unlängft erft, im ^uli 1797, al§ nun bie grofjen

©äfularifationen näfjer rüdten, fyatte man von feannovev au§ ben

gürftbifdrof bebeutet 2
), bafj bie Gelange be3 $urftaat§ eine 33efe£ung

be§ ©tift§ burdj feine Gruppen bringenb nötig erfdjeinen liefjen.

SDennodj mar ^annoöer feinem 3iele jefct fo fern rote eljebem unb

nerbanfte bas cor allem ber preufjtfdjen ©iferfudjt, bie fein burd) ben

©rroerb ber brififdjen ßrone gefteigerteS 9Jiad)tgeIüft in 9lorbbeutfd)=

lanb um $reufjen§ eigener guhinft toitten einjubämmen fudjen mufjte.

3öir muffen leiber ber 3Serfud;ung roiberfteljen, Ijier näfjer auszuführen,

roie fidj fdjon von ben Sagen be§ ©rojjen ^urfürften an in biefer

§infidjt bei ber preufjifdjen Sßolitif eine fefte Überlieferung gebilbet

Ijat
8
), unb motten nur bemerfen, bafj man in Berlin oorneljmlid) ba§

magbeburgifd;e -Diitbireftorium im nieberfädjfifdjen Greife baju benutzte,

um feannovex in aßen fjilbeS^eimifdjen Angelegenheiten nad) Gräften

oa% SBaffer abzugraben.

^n einer gang befonberen Sage befanb fidt) angefidjtS ber brotjenben

©ahilarifation bie ©tift§Ijauptftabt §ilbe§b,eim, mit ber fid) bie nad)=

folgenben Blätter ganj oorgugSroeife befdjäftigen wollen, ©enn fyier

blatte einmal ^annocer am fefteften $uJ3 gefaxt, ba bie ©tabt feit

anbertfjalb ^a^rb.unberten bauernb feinem ©djutje unterftanb unb in

itjr feit 1711 aud) eine furfyannooerfdje 23efa£ung lag. Stuf ber

anberen ©eite roaren bann freilief) ehen Ijier anä) ^reufteng ©egen=

beftrebungen am roirffamften geroorben, unb tvenn e§ bem berliner

Kabinett fdjon nidjt gelungen roar, bie unbequeme roelfifd;e ©arnifon

roieber a\x% §Übe§fjeim ju entfernen 4
), fo fwtte e§ bodj befto eifriger

4) v. Raffel: Sie fcfjlefifcrjen Ärtege unb bas Äurfürftentum Spanncmer

($annooer 1879), ©. 269.

5) v. £affel, ©as ßurfürftentum §anno»er 1795-1806 (£anno»er 1894),

©. 28. 2)ie Sefefcung bei ©ttftes unterblieb Damals unb erfolgte erft im Sftärj

1800, in ber ©tabt aber üerblieben — entgegen von Raffele 2lnftdEjt — nadj

2tusroeis ber ftabtbjtbesljeimifdjen 2lften bauernb Gruppen unb fogar jettroeis

Don beträchtlicher ©tärfe.

3) Qn §rage mürben hierfür befonbers Sitten bes ©et), ©taatsardjios

ßep. 50 Dir. 27 fommen. daneben fei Ijingeroiefen auf ben preufjtfcfj=roolfen=

büttelfcfjen ©taatsoertrag non 1732 (^reufjens ©taatscerträge aus ber 3tegierungs=

Seit $önig ^riebricf) 2Bilr)elm§ I. = SOJitteif. a. b. preufj. ©taatearcfjtDen LXVII,

S. 422), roorin ftct) beibe Parteien batjin Bereinigen, bafe „©tabt unb ©tift

£ilbes()eim . . . unter feinertei praetext »on einigen benachbarten unter ifjre

Slotmäfjigfett gejogen, fonbern in ifjrer SSerfaffung ...... ungefränft erhalten

roerben mögen."

4) 5ßgl. Serljanblungen barüber auf bem Utrecfjter griebensfongrefs von
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jebroebe (Gelegenheit benutjt, um fid; ber ©tabt in il;ren §af;llofen

gtDtftigfetten befonberö mit bem 2anbe§l;errn gefällig ju erroeifen unb

fie fid) berart gu uerpflid^ten. Söirflid; lebten benn aud) in £ilbe3=

Ijeim fel;r ftarfe preufsifdje ©nmpatljien x
) , unb fie roaren jebenfaffS

mächtiger al§ bie Zuneigung ju £annooer, teilö roetl man beffen fjeifleS

23emül;en um ba§ ©tift unb fein redjt unroiHfommeneä ©treben, bet

fretroiHig gefugten ©djutj gu einem „(Srbfdjut}" auszuprägen, anbauerni

oor 3Iugen fjatte, teils aud;, roeil fid; bie fjannooerfdje Regierung fort=

gefegt in innere ftäbtifdje Angelegenheiten eingumifcfyen unb babei

einen fer)r Ijodjfafyrenben S£on anjufdjlagen pflegte
2
).

$jnbe§ ein anbereä fiel für ba§ fünftige ©djidfal ber ©tabt

4jilbe§l;eim in biefem 2lugenblid üielleidjt nod; fdjroerer in bie 2ßag=

fdjale; ba§ roar bie Satfadje, bafj eigentlich bie £>auptftabt faum als

Seil be§ ©tifte§ angefefyen roerben fonnte. ©eit langen ^al;r^unberten

roar fie r»on i^ren 33ifd}öfen fo gut roie unabhängig, fjatte tljnen

(Generationen nidjt mer)r geljulbigt, unterhielt eine eigene IDiiltg, fdjluc

bei (Gelegenheit i§re eigenen SRüngen, fjatte i^ren l;öl;eren (Gerid;t§=

ftanb hei ben 9kidj§geridjten , er§ob 2tljife auf eigene Stedjnung, be=

teiligte fid; nid)t an Sanbtagen unb Sanbfteuern — fur§, tt)re 3Ser=

faffung geigte alle roefentlidjen -Jfterfmale ber freien ©täbte, in beret

3al;l fid; förmltd) aufnehmen gu laffen, fie rool;I manchmal (Gelegenheit

gehabt Ijätte
3
). @rft al3, t>ornel;mlidj nad; bem ©reifjigjälprtgen Kriege,

ber Sanbe§l;err and) l;ier bie fürftlidjen 9ted;te ausgubeljnen fud)te,

erljob bie ©tabt in aller $orm ben Slnfprud;, reid;3= unb freis=

1713 im ©ef>. ©t.2l. Rep. XI 123 c fasc. 6: ^ßreufcen rottt feine Sefafeung au3

91orbtyaufen fyerauSjiefjen, raettn ipannooer §ilbe^^eim räumt.

1) ©o berichtet ber preujjifdje Seoou'maäjtigte t>. Sofjm auf ©runb von

Mitteilungen beg befreunbeten 6i(be3b,eimer ©nnbifu§ öoftmann (f. u.) au§

Maftatt über bie Stimmung in ©tabt unb ©tift nom 28. gebr. 1798: „pres-

que toutes les classes, bien mecontentes de leur gouvernement actuel

ne desirent que de vivre sous la domination de la Prusse ou de Brunsvic,

mais on n'y cache pas un eloignement tres prononce contre le gouverne-

ment de Hanovre." (Waä) freunblid&en Mitteilungen beä £>. ©et). 2rrd)iürat3

Dr. Saiüeu.)

2) Wlan nergleidje 5. 23. folgenben ©a§ au§ einem ©djreiben beS fyannooer*

fdjen SftimfteriumS an ben 5Rat (18. Sejember 1792 in ©tabtardjio §ilbe3b,eim

[©t.§.] CXLVII, 25): „@S milbert ba3 2IuffaUenbe unb 3ubringlia)e nirf)t, ba3

au3 eurem babei beobaajteten 23enefjmen überall b,eroorleudE)tet , roenn . .
."

Mit Softmann inSbefonbere, ber t>en fjannooerfcfien Slnmaßungen 3U begegnen

fua)te, gab e§ infolgebeffen aud) perfönrid) mannen ©traufe.

3) ©0 Ratten bie 6raunfd)n)eigifa)en |>eräöge 1523 bie ©tabt baju be*

ftimmen trollen unb ebenfo in fünfter 1647 ber franjöfifdje Vertreter.
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unmittelbar gu fein, olme bodj nun bamit burdjgubrtngen , unb Ijatte

eben roieber, in bem legten $af)rgeljnt be§ 18. ^a^r^unbertö, einen

großen papiernen ^arnpf über biefe ^orberung hei ben 3teid)§gertd)ten

au§gefod)ten. ©ollte fie nun bei einer ©äfularifation all biefer teuer=

erroorbenen unb ^behaupteten ^riuilegien »erluftig geljen, follten bie

Unfummen, meiere bie Sorfaljren aufgeroenbet Ijatte, um ftd) be§

33ifd;ofS gu erroeljren, nu|lo§ gemefen fein unb bie ©emeinbe fdjledjt*

Ijin in bal ©crjid'fal eines Territoriums fjineingegogen roerben, mit

bem iljr beinahe nid;t§ gemeinsam gercefen mar?

©leid) beim 3 u[ttmmentrttt ber ^taftatter ÜBerfammlung rjatte ber

ftäbtifdje $ftagiftrat ben Singen [eine ootte Slufmerffamfeit geraibmet

unb ftd; @nbe 9?ot)ember 1797 an bie Ijannouerfdje ©djutjtjerrfdjaft mit

ber 33itte geroanbt, in 5Ka(tatt feine Sfadjte gu »ertreten J

). 2)a§ Ijatte

£mnnouer gugefagt
2
). $u Anfang SRärg 1798 aber oerbreitete ftdj

anfdjeinenb bei ber Eröffnung beS ftiftifdjen SanbtageS 3
) ba§ ©erüdjt,

bas ^iod;ftift foHe al§ ©ntfdjäbigung an Göln gegeben roerben, unb

biefe $unbe rief bei ben ©tabtfjerren grofse 23eftürgung rjertror. Sie

Iftadjridjt ftammte rootjl au% 3taftatt; bort nämlid; roujste man fdjon

@nbe Februar 4
), bafj ber §ilbe§l)eimer $ürftbifcrjof bem ^urfürften oon

ßöln bie ^oabjutur be§ 33i§tum§ angetragen Ijabe, geroifs in ber 33or=

au§fe£ung, bafj bie ©rljaltung Göln§ bann audj bie Rettung §ilbe§=

Ijeim§ al§ geiftlidjeS ©ebiet gur $o!ge Ijaben mürbe. 2luf biefe

SJiöglidjleit, ein fatljolifdjeS $rummftab§regiment im ©tift nur mit bem

anbern roedjfeln gu feljen unb nun babei gar für ben madjtlofen 33ifdjof

einen anfprudjSuolleren ^urfürften eingutaufdjen, ben Dljeim be§ $aifer§,

ber bei jebem 3roift mit ber ©tabt hen (Stnflufj 2öien§ aufbieten

fonnte — barauf mar man in .fjilbeStjeim offenbar nod) nidjt r>er=

fallen. 93urbe ber $lan aber ausgeführt, fo brorjte er ber ftöbtifdjen

ttnabljängigfeit über furg ober lang üerljängniSooll gu roerben.

©o gelangte baS .£jilbe§ljeimer ©tabtregiment am 7. -Uiärg gu

einem boppelten Sefdjlufs: burdj eine eigene 2lborbnung nadj SRaftatt

bie bortige Sage auäguforfdjen unb auf ©runb biefer ©rlunbungen

fofort an Drt unb ©teile aße§ gur 2Bal)rung ber ftäbtifdjen ©eredjt=

fame uorgufeljren, unb groeitenö ber ©djutjljerrfdjaft in Ijannooer fo^

1) KatSf^IuB »om 27. 9?ooem&er 1797 in §anbfdjr. ber ÜHtftabt $ilbefl<

Xietm Hr. 154, 33b. 111.

2) Gbenba, ©igungsproiofoll oom 20. ©ejember 1797.

3) 2lm 5. 3Jiärj 1798.

4) 2tu3 bem preujjiftfien ©efanbtfd&aftöberidjt oom 28. Februar 1798

@. ©t.8. Rep. XI, 125).

gorf^ungen j. branb. u. preug. ©efc§. XXXI. 1. 8
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nne bem Saliner unb 23raunidjrocia.er ^ofe al§ $rei3bireftoren biefe

©enbung anzeigen unb um bie gürforadje iljrer 9taftatter 9Ser=

tretungen bei ber 9ieid;3beputation ju werben *).

©o machten fid) benn am 21. SERärj ber ©nnbifu§ §oftmann unb

ber SRiebemeifter hinüber auf ben 2ßeg nadj Sflaftatt. ©ie maien

beibe einanber fpinnefeinb unb hinüber feit £>ab,ren ber tfüfyxex ber=

jenigen Partei in 9tat unb ©tabt, bie #oftmanns (Stnflufi mit jebem

erlaubten ober unerlaubten Mittel befampfte. 23ielleid)t t)atte man

iljn gerabe barum bem Ijodjgebietenben ©nnbifu§ §ur 2Iuffid;t an bie

©eite gegeben, oielleidjt tt)n aud) be§r)al6 berufen, weil er uab,e oer*

wanbtfdjaftlidje Bedienungen gu ben l)öd)ften tjannouerfdjen Beamten*

freifen
2
) tjatte unb einer ber wenigen ^jtlbestjeimer mar, weldje Vorliebe

für ben ^urftaat Regten, ©o foflte er benn in 9iaftatt wof)I befonberS

$ül)lung mit beffen Äongrefcbeoollmädjtigten oon Sieben nehmen.

£wftmann aber mar nidjt nur ber oorgüglidjfte Kenner ber l)ilbe3=

b,eimifd;en ^rioilegien, bie er in ben kämpfen ber legten ^aljre nad;=

brürflid; oerteibigt r)atte
3
), fonbern oor allein aud; mit bem preuftifdjen

©efanbtfdjaft§mitglieb oon SDofjm feljr gut befannt 4
). 2ll§ beuol(mäd)=

tigter SOiintfter am turlölnifdjen -fjofe unb beim meftfälifdjen Greife

[jatte 2)of;m nodj unter bem großen Könige mistige Aufträge gerabe

in ben geiftlidjen ©taaten erfüllen bürfen 5
) unb mar batnale mieber=

t)olt aud) in .£>tlbe§fjeim getoefen, mit beffen Bifdjof it)n überbieä be?

fonbere ^reunbfdjaft oerbanb. s
i>or wenig mefyr al§ ^ab.reSfrift t)atte

er bann al§ Seiter be§ „|jilbe§f)eimer $on»ent§" 6
) burdj einige Neonate

l)ier Sfufentljalt genommen, um in langwierigen Berljanblungen bie

norbweftbeutfdjen 9?eid)§ftänbe gum Unterhalt eine§ Joeere3 an ber

„SDemarfationSlinie" §u oereinigen. 2ll§ ber A'onoent im Februar 1797

gum ^weiten 9RaU jufammentrat, fanben bie Beratungen im öaufe

1) ^rotofoll Dom 7. 2Rärj.

2) 3- 23. 3U bem DberooftbireFtor »on hinüber. 33gl. baju Sernfjarb:

3ur ©ntnncfiung bes ^oftroefenS in 23raunftf)it>eig=8üneburg (3eitfc^r. beö

tjiftorifct)en Vereins für 9tieberfad)fen, 3a$rg. 77 [1912], ©. 90).

3) 33erteibigte fjreirjeit ober bofumentierte Sarftettung ber diäa)§= unb

KretSunmitielbarfeit ber ©tabt öilbeSIjeim. £übesf)etm 1796.

4) Sie preufeifüje ©efanbtftf)aft in SRaftatt beftanb au3 bem ©rafen ©örfc,

bem 5re'^rf" oon 3«cobi unb bem ©eljetmen Sireltorialrat oon 2>ot)m.

5) ©ieb,e o. ©. 108. 5Häljere8 barüber bei SB. ©ronau: Sofjm ©• 130,

170 u. ö. unb bei ©ofjm: ©enfroürbtgfeiten meiner 3ei t» 23b. I (Semgo 1814),

bef. ©. 295—378 u. 33b. III (1817), ©. 74 f.

6) Über btn ^tilbe^eimer Äonoent ogl. Saüleu, Sßreufsen unb granf»

xei$, @inl. ©. XXV u. ö.; ©ronau: Soljm ©. 310, 314 f.
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beS ©tabtfimbifuS ftatt
1
). ©omit maren SDofym bie .f)ilbe§rjetmer s$er=

[jaltniffe fefjr roorjl oertraut, unb .irjoftmann f>atte überbieS geraupt, mit

bem preujßifdjen SBeüoUmädjtigten fettbem in bauernbem ,gufammenr;ang

ju bleiben.

$n r)öd;ft bemerfenäroerter 2öeife rjatte fid; biefeS gute ÜBerr)äItni§

5ioifd;en beiben sIRännern gerabe furj vox £oftmann§ Stnfunft in

sJtaftatt offenbart. @ine 9Zad;fd;rift SDoIjmö §u bem ©efanbtfd;aft§=

berichte »om 28. Februar teilt nämlid; mit, bajß ber |JilbeSf)eimer

©i;nbiht§ tf;m gefdjrieben unb ü;n üergemiffert fyahe, wie fefyr „alle

@inroof;ner" in ©tabt unb Sanb ben SBunfd; Regten , bei einer 93er=

änberung ber Regierung an ^ßreufcen gu fommen. Sie f;ätten fogar

fcr)on Slbgeorbnete geroäfytt, um biefeS anliegen bem Könige perfönltd;

norgutragen ; e§ bebürfe alfo, meinte SDofjm, nur eines 2Binfe§, um
bie 2(u§fü§rung bee> planes gu oeranlaffen

2
).

Unfere -SpilbeStyeimer Quellen erlauben uns leiber nid)t, bie #oft=

mannfd;en ^Behauptungen nadjguprüfen; an il;rer SHidjtigfett im att=

gemeinen fann natürlid; nid;t gegroeifelt roerben. 35a toenigftenS in

ber © ta bt §ilbe§Ijeim bie 2lbfenbung einer foldjen Deputation amtlid;

nic^t befdjloffen mar, fo fjatte -fjoftmann jene§ ©d;reiben roar)rfd;einlid;

im ©inflang mit bem SSürgermeifter Sünijel, ber gleid; ifym preujJ5en=

freunblid) mar, abgefafjt, um einen Syüljler gegen SDofjm auägufireden.

$iet beffen Slntroort günftig au§, fo fyätte ber ©nnbifu§ burd; feine

beinahe unbebingte Slutorität in .§übe§f;eim e§ roofjl r>ermod)t, bie an=

gefünbigte 2tborbnung auZ ber ©tabt • aud) mirflid) guftanbe gu

bringen 3
), ©od; ber ^reufse fyatte oorfid;tig abgelenkt unb |>oftmann

gebeten, ben Eintritt be§ „grojsen ©reigniffeä" abguroarten.

3Me ©eroeggrünbe für biefe bargebotene ©elbftaufopfcrung laffen

fid; leidet oermuten; fie lagen in ber ©rfenntniS, ba^ beim Übergang

be§ ©tifte§ an bie ©rojsmadjt $reuf?en bie ©tabt inmitten preufjifd)er

©ebiete fid; bodj nidjt frei erhalten fönne. 2öar bodj fogar ba§ fo

oiel mächtigere Nürnberg im ©ommer 1796 ber preufjifdjen @inflamme=

rung beinahe erlegen, unb rjatten bie ^Bürger fdjliefjlid) nid;t§ 33effere§

ju tun geroufjt, al§ fid) felbft für ben 2lnfd)luf3 an ben großen 9?adj=

1) ©iarium uon 1740-1801 (6anbfa^r. b. 2Utft. §itb. 31. 96. ©t.§.)

unter 1798.

2) ©ietie o. ©. 112 2Inm. 1.

3) SSon biefem aufjerorbentltdien (Stnflufj §ofrmannS fpredjen S)o^m§ 33e=

richte öfters. 2)ie £atfacf)e ber obigen SJittteüung an 2)ofmt ift ja aber felbft

ber fdjlaqenbfte 5Beroei<5 bafür.

,
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barn *u entfd;eiben '). ©injig bet ^agljaftigfett beS ^Berliner $abi=

ncttS, bcm nor ber eignen Äüljnljeit roieber bonge rourbe, nerbanfte

Siürnberg bamals bie Söiebererftattung ber bereits nerlorenen $reif)eit.

y&am nun aber .§ilbeSr)eim bod) ntd)t an ^reuften fiel, fo roar bie

Stabt auf jeben $aU in einer günftigen Stellung, roeil fie burd) xt)r

freiroiHigeS 2lnerbieten ftdc) allen 2lnfprudj auf bie preuf?ifd;e ^ilfe

gegen jeben anbem ©ränger erroorben Ijatte.

£)a man in §ilbc§b,eim bie Sage bereits für äüfjerft fritifd) l;ielt,

fo roar ben beiben Slbgefanbten für ir)re Steife größte @ile anbefohlen

roorben, unb fie trafen nad) ununterbrochener ^oftfaljrt bereits am

17. 3Jtörj in 3taftatt ein
2
), dlod) am felben 2lbenb fudjten fie 9?r)eben

auf. SDer ©mpfang roar auffaßenb falt, fo bafj bie 2tbgefanbten ben

©inbrud geroannen, fie würben bei ^annocer fdjledjte Unterftütjung

finben. 3mmerl)in tjatte Sieben bie Skrfidjerung gegeben, bafj feine

Regierung einen Übergang beS (Stifts an $öln, „aufjer bem $aU einer

(Soabjuterie" niemals bulben roürbe; bod; fei, foroeit er fäfje, für 9?orb=

beutfdjlanb eim Seränberung überhaupt ntdjt ju befürchten.

21m nädjften £age rourbe 2)ol;m „complimentiert'\ @S ift oer=

ftänblid;, ba§ biefe unb bie roeiteren 33efpred;ungen mit ;£)ob,m bod;

förmlid;er »erliefen, als roir nad; unferen obigen $eftfteHungeu t)ieUetcr)t

wermuten tonnten. Sie ©egenroart §inüberS, ber 'oen uorauSgegangenen

23riefroed)fel groifdjen feinem ©efäljrten unb 3)ol)m fdjroerlid) fannte,

unb feine l;annooerfd;en Steigungen erlegten beiben 3urüdl;altung au^
unb bementfpred;enb breitet eS fid) roie ein Sdjteier aud; über bie 33e=

ridjte ^oftmannS in bie |>eimat. Unb ob ber Si;nbtfuS einmal ©elegen=

Ijeit fanb, fid; mit bem ^reujjen unter oier Slugen auSgufpredjen, roiffen

roir nid)t.

Sei bem (Smpfang uom 18. geigte fid; 2)ol;m junädjft red»t roenig

einoerftanben mit ber 2lnroc[enljeit ber §ilbesr;etmer. SllS man if;m

aber als ^auptgrunb beS ©rfctjetncnö bie -^Untertreibung einer 33ereini=

gung mit Göln unb für ben unabroenbbaren %aU einer allgemeinen

StaatSoeränberung bie SluSmittelung billiger Sebingungen für bie

Stabt bejeidjnete, rourbe er freunblid;er. 23on einem Übergang an

Göln, erflärte er giemlid; fategorifd), lönne gar feine -Webe fein. 2)enn

roeber
.
ftünbe baS ©rgftift biSl;er in ber 5Reil;e ber gu entfdjäbigenben

Staaten — im ©egenfatj gu Dfterreid; forberte ^reufjen bie allgemeine

1) d. 3tanfe: §arben6erg unb ber preufeifd)e Staat 1793—1813 (ffierfe

46—48) I, 310 ff.

2) Sag g°l8enbe nad) §oftmann§ Sertdfjten an ben SJiagiftrat com 18. unb

22. aKärs 1798 (<5t.§. 2(ften CXXVIII 3?r. 1).
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©äfularifation — nodj mürbe fidj, fofcrn ir)m roirtlid) ein (£rfa£ jus

gebilligt roerben fotlte, fein „$nbemnifation§quantum" bis in bie

-gnlbeSljeimer ©egenb erftreden. SDer ©efanbte lief* vielmehr fef;r beut=

lidj ^reufeenS Slbfidjt auf §ilbe§f)eim burdjblidcn. ©ätularifationen

feien unüermeibltd; unb roürben tjödjftroafjrfdjeinlidj ^aberborn x

) unb

•pilbeSrjeim betreffen; möglidjerroeife fade bann jenes an Göln unb

biefeS an ^preufjen. 3n folgern $alte roerbe bie ©tabt ftdjerlidj be=

fonberS günftige 23ebingungen erhalten unb in iljrem 2Bol)tftanb aufs

glüdlidjfte geförbert roerben. 2Rit bem State, fidj aud; beim ©rafen

©örtj als bem £jaupt ber preufsifdjen ©efanbtfdjaft am ^ongrefj ju

mclben unb tfjn in iljre ^jtäne einjuroeifyen, enttief} bie @r.§etleng bie

-pilbeSfyeimer. »

2htdj 25ob,m fmtte, roie fdjon Sieben eS getan, bie beiben 33eootI=

mädjtigten abgemahnt, fid; mit ber fran§öfifd;en ©efanbtfdjaft ein=

gulaffen, ba bergleidjen ©inmifdjungen ba§ <£jauptfriebenSgefdjäft r>er=

jögern mürben. SDiefe übereinftimmenben Sßarnungen madjten aber

bie -£jitbeSb,eimer ftutjig unb riefen ben 2(rgroolm bei iljnen tjeruor,

bafj man aus gang anberen ©rünben ^ranfreid) nidjt im ©piele r)a6en

motte: um nämlidj, bie ber ©äfularifation §um Dpfer fielen, möglidjft

lautlos §u ermürgen. SDie ^JilbeSfjeimer Stbgefanbten aber mußten aus

ben bisherigen 9laftatter 3.serr)anblungen, bereu ^prototolle fie für gutes

©elb bereits am erften £age erhalten Ratten, fdron foüiel, bajg bie .sperren

im ©runbe bie §ran§ofen mären, unb bafj bie SfteidjSbeputatton nur nodj

beftätigen bürfe, roaS ^ranfreid) — fei eS mit, fei eS orjne @in=

üerfiänbniS DfterreidjS unb ^reufjenS — %u befehlen für gut be=

finbe. Unb ba in iftaftatt beinahe jeber ©tanb beS SReidjeS, faum

bie größten aufgenommen, in roibermärtigfter SBetfe ^ranfreidjS 3Ser=

treter umbu^lte, fo burfte füglid) aud) oon ben .fnlbeSljeimern nidjt

geforbert roerben, baf? fie auf Soften it)rer fletnen SSaterftabt bie

oöltifdje 2Öürbe beffer adjteten. ©egen einen Slnfaß beS ©tiftS tonnte

baS firdjenfeinblidje $ranfreid) permutlid; ein roirffamer 23unbeSgenoffe

roerben, aber aud;, roenn baS Sanb an ^reufjen tarn, mochte frans

jöfifdje Vermittlung bod) gur Erlangung günftiger Sebingungen be=

tjilflid; fein.

©d;on aus ^rilbeSfjeim Ratten bie ©efanbten für alle $ätte einige

Slbreffen ober Empfehlungen an ^arifer ^ßolitifer mitgebracht, oon

benen fie nun ©ebraud) §u madjen befdjloffen. Seim ^onoent be§

3>af)reS 1796 fyatte ^oftmann ©elegenf)eit gefunben, bem frangöfifd;en

1) Stud) in ^aberborn roar $nms @gon Sifd)of.
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Agenten fterhw nü^lidje ©ienfte 511 leiften : uon tl)m erbat er nun=

incl)r feinen ©egenbtenft. @in groeitcö ©efttd) richtete hinüber an ben

„©Arger" ©tabbacr), beffen 23ater in £ilbe§r)eim im |jaufe be§ 9Ftiebe=

meifterö mahnte, ©labbad), ein ^farreröfoljn au% einem SDorfe un=

meit .Oilbesfyeim , mar einer jener unalüdfeligen ©djroärmer, bie ber

fyreifieitöraufct) ber ^Reoolution ergriffen unb oöHig au§ ber 23af)n ge=

roorfen I;atte. 2113 ^onfiftorialfefretär in §annouer angeftellt, Imtte

er biefeö 2lmt im $ar)re 1793 aufgegeben unb in ^ranfreid) fein ©lud

bei ben Sjafobinern oerfudjt. ^urjeit war er ©efretär im ^ßarifer

SDHnifterrum ber ^uftis unb leiftete ifjm gute SDienfte bei ber @in=

ridjtung ber nier neuen UnfSrfyeinifdjen ^Departements a
). 5)ian muf?

gefteljen , bajj hinüber ben redjt eitlen, jungen $l;anta[ten gut ju

nehmen nerftanb, roenn er feinen „für greiljeit unb bas 2Bot)I ber

SDienfdjfjeit glüljenben ^atriotiömug" aufrief, nun aud) -fulbeöljetm „bem

brofyenben Despotismus" entreißen gu Reifen, jumal ja bie ©tabt=

»erfaffung uiel Äfjnlidjfeit mit ber franjöfifdjen fyahe
2

). ©er 33rief an

©labbad; aber rote ber an ferner gipfelten in ber Sitte, ben $ilbe§=

jjeimer Stbgefanbten 3 utr ttt bei ber ©efanbtfdjaft ber ^epublif in

9f?aftatt ju nerfdjaffen.

s
}iadj mehrmaligen uergeblidjen Skrfudjen glüdte e§ am 23. 3Dtärg

ben ^Deputierten, aud) com ©rafen ©ört$ empfangen §u roerben. .@r

mar viel unguganglidjer al§ ©ofjm unb bemerfte nur furg, bajs im

gaße einer ®taat§ueränberung , bie ^reufjen übrigens im Sorben

SDeutfdjIanbä ju oermetben roünfdje
3
), bie ©tabt „bei iljrer jetzigen

precairen Sage" fidj unter einem ©ounerän rooljl beffer fielen mürbe;

il;re 2Bünfdje, hd ber alten 23erfaffung belaffen 51t merben, gehörten

aufjerbem nidjt 311 ben gegenraärtigen ^ongrefjüerljanblungen , fonbern

mürben fpäter als innere Angelegenheit 51t orbnen fein.

%uä) bei biefer Unterrebung, bie ben ^JilbeSljeimern „nidjt feljr

erbaulid)" fd;ien, mar Ujnen roieber bie allgemeine $urd)t DOr fran=

göftfdjen ©inflüffen aufgefallen, unb ba ber ©rfolg ifjrer ©djreiben

nad; s$ari§ bod; erft in einiger 3eit ftcr) geigen lonnte, iljre roadjfenbe

Ungebulb aber gern etroaS ©enauereS über bie $läne ^ranfretdjS ju

erfahren roünfd;te, fo befdjloffen fie unter bem Vorgeben einer 2kr=

1) 3. ftü^n: SRomantifa)e Porträts (ftannooerfttje 3Mf§büdjer 23b. 7).

£annooer 1916, S. 109—122: @in Ijannoü. Safobiner, grtebr. (Sljrift. ©labbaef).

2) Sntnmrf be3 SdjreibenS an ©labbad) in St.©. CXXVIII 3lx. 7.

3) S" ^reufcen roünfdjte ein Seit ber 2JHmfter bie @ntfdjäbigungen in

9iorbbeutfä)Ianb, ber anbere — üornefmtUdj ^arbenberg — in SübbeutfdEjlanb,

in Bamberg unb Sßürsburg. r>. 3tanfe: §arbenberg I, 310 ff., 327 f. u. ö.
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gnügungSreife einen Slbftedjer nadj (Strasburg ju machen, too fie

Empfehlungen an ben ^rofeffor $od; oortoiefen. tiefer 9ftann fyatte

in ber 9ieoolution eine $RoÜe gefpielt unb galt aud; je^t als eingeroeiljt.

€r enthüllte ben ftaunenben 33efud;ern als |jauptabfid;t beS $Diref=

toriumS bie JRepublifanifierung oon gang 2)eutfd;lanb, roufjte genau,

bafj ber triebe balb fommen roerbe, bann aber aud) — unb jroar unter

$ül;rung ber erbitterten ©eiftlidjleit — bie allgemeine 9teoolution. @r

er§ä^Ite babei von ber geplanten Silbung eines neuen l;anfeatifd;en

33unbeS unb einer neuen S^epubltl im beutfd;en 9iorben unb erfüllte fo

bie ©efanbten ganj mit bem ©ebanfen an eine „fürd;terlid;e ß^plofion"

;

aber oon ©ingelplänen, roooon fie ftdjerlid; oor allem etroaS toiffen

roollten, oermod;te er iljnen offenbar nid)tS §u berieten x
).

9tad; fflaftatt ^urüdgefeljrt (27. 9ftärg), fanben bie .£jilbeSf)eimer

für ben folgenben Xaa, je eine ©inlabung oon Soljm unb 3tl)eben oor,

bei biefem §ur SCafel, bei jenem §u einer 23efpredjung. Sei bem

^jannooeraner fiel begeidjnenbenoeife fein 2öort oon ©efdjäften ; befto

$efprätf)iger aber geigte fid) 2)of;m. @r rüf;mte feines 5Ronard)en

gnäbige ©efinnung gegen .?rilbeSl;eim unb ermähnte, bafj baS ©d;reiben

beS SHateS
2
) nad; Berlin bort einen günftigen ©inbrud gemad;t Ijabe.

Offen räumte er je£t ein, bafj $reujjen Slbfidjten auf baS ©tift l;ege,

unb äußerte ben 2Bunfd), bafj fid; bie ©tabt babei freiroilltg unter=

werfe. "Das flang mie ein @d;o jener prioaten .£)oftmannfd;en @r=

Öffnungen ; allein über baS ©d;tdfal einer etwaigen ^Deputation, worüber

ber ©ijnbifuS bei biefer ©elegenfyeit anbeutungSraeife etroaS gu l;ören

tooljl l;iitte ertuarten bürfen, oerriet SDoljm nid;t ein <SterbenSraörtd;en.

€>o fjielt benn aud; §ofimann fid; gurüd: er mürbe bie Anregungen

beS preufjifd;en Vertreters nad) §ilbeSl;eim raeitergeben, f'önne aber

eine eigene s)Jieinung gar nid;t äußern, ba iljr gegenmärtiger Auftrag

auf 2Bal;rung ber ftäbttfdjen SSerfaffung hinauslaufe, $n feinem

.£>eimatsbertd;te 3
) aber benu^te er bie ^Darlegungen $Dol;mS nunmel;r

gu ber offenen 9Jtalmung, fid; ernftlidj mit bem ©ebanfen einer frei=

roiQtgen Untenoerfung unter ^reu^en oertraut gu mad;en. S)enn

— baS mar baS ©djlufjergebniS feiner bisherigen 9taftatter @r=

fafjrungen — eine SSerroenbung ber ganj einflufjlofen 9teid;Sbeputation

toürbe gar ntdjtS Reifen unb aud) auf franjöfifdje £>tlfe fid; laum

gäljlen laffen, ba bie grofje Sxepublif fid; um baS geringe unb entlegene

1) Waä) bem ©$Iufebend)t §oftmannS »om 22. 2tprü 1798.

2) @ter)e oben @. 114.

3) 23eritfjt com 28. 3Tcärs 1798.
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.vnlbe§()cim fdjruerüd) fümmern, ber neue Serritorialfyerr aber audj

bie ©tabt eine berartige Unterftütjung fpäter bitter mürbe entgelten

(äffen.

2tm 3. 2tpril tief al§ erfte 2tntroort au§ $ari§ ein ©d;reiben

©labbad;8 an hinüber ein, ba§ biefer reftgnierten ©timmung ber ©e=

fanbten neue 9iat;rung gab. 2)er SanbSmann fdjrieb, bafj in betreff

ber ©äfularifation alle«? abge!artet fei, unb roenn |jilbe§{)eim hierbei

auf ber Sifte ftünbe, fein ©djidfal unabänberlid; märe 1
). ©leidjjeitig

betätigte ben .§itbe§t;eimern ein neueZ fur^eä ©efpräd), bem aud; ber

jjmeitc preuf$ifd;e ©efanbte o. ^acobi beirootjnte, auf§ neue, bafj ba§

©tift be§ ^eiligen 33ernroarb roirttid; auf ber gebad;ten Sifte war. 2Ba3

fottten bie beiben 2tbgeorbneten ba nod; länger in 9taftatt oerraeiten?

©ie raupten, bafs ba§ ©d)idfal it;re§ §eimat(anbe§ im ©runbe ent=

fd;ieben fei, unb bafj alter 2Sat;rfd;einIid;feit nad; nict)t Göln, fonbern

^reujjen ber tadjenbe @rbe fein mürbe, ©ie fafyen aber aud;, baft bie

Ungeftärttjeit ber Sage unb ber träge ©ang ber Verrjanblungen bie

ßmtfdjeibung nod) 2ßod;en , raenn nicr)t Monate t;inauäfd;ieben merbe.

SBidjttger at§ eine unnüije Verlängerung bei t'oftfpieligen 2tufentfjalt3

am iRongrefjort mar bemnadj befdjleunigte Stüdfefjr nad; JpitbeS^eim,

mo fte genauen münblidjen 23eridjt erftatten unb roirffam an ber

grojsen Stufgabe mitarbeiten tonnten, bie für bie ^utunft bie bebeut=

famfte 31t fein fdjien: ber 2tufftettung berjenigen Sebingungen , unter

benen fid; ^itbeS^eim an ^reufjen anfdjliefjen roottte. 2)ab,er erneuerten

bie deputierten am 9. 2tpril auf§ bringenbfte ben 33orfd)Iag, ben fte

fd;on nad; ifjrem Smpfang beim ©rafen ©brij unb bann att§brüdlid;er

nad; ifjrem jroeiten ©efpräd) mit 2)ol)m bem t;eimifdjen 9)lagiftrat ge=

madjt Ijatten, itjre 9iüdtet)r gu oerfügen. ^ngroifd;en tonne ein 33e=

oottmäd;tigter bie ftäbtifd;en ©ad;eu in 9taftatt füt;ren unb fie, bie

deputierten, gegebenenfalls roieber herbeirufen, $ür biefe ©teU=

oertretung brauten fie fd;on je£t ben am ^ongrefjort anmefenben öetm=

ftebter ^rofeffor unb betannten $ubli§iften ^äbertin 2
) in Vorfdjlag,

ben befonberS nod; feine $reunbfd;aft mit ©ot;m unb feine r>ortreff=

lidjen anberen Verbinbungen empfehlen motten 3
).

Satfädjltdj l;atte man in ^>itbegt)eim fdjon auf ben 33ertd)t t>om

23. 5ftärg befd)loffen, bie Skftatter Sfliffion jurüdgurufen. tiefer

1) SBericfiJ com 3. 2Iprit 1798.

2) SSerfaffer be§ „£anbbutf)3 be3 beuifdjen Staatsrechts" 1794—1797,

3 SBbe. (2. Slufl.), beö „©eutfdjen ©taatSarcfcJüS" 1796—1808, 16 Sbe. ufro.

©eine Siograp^ie von @. gifdEjer: @art grtebr. tfäberlm 1914.

3) gtf$er ©. 65.
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gemeffene 93efeE)l erreichte bie 2lbgefanbten aber gerabe in einem 2(ugen=

blid, roo ifynen ein ©djreiben ifjre§ ^ßarifer $reunbe§ ferner neue,

günftigere 2luöficr)ten eröffnet fyatte. 2)er SBrief roar „r»otI be§ fceften

3;nf)alt§" unb, roa§ ben ^iilbe§ Reimern befonberg roidjtig fdjien, begleitet

üon einem einbringlidjen @mpfel)lungöfc|reiben ]

) für bie „brauen

SRepublifaner" an ben ©eneralfefretär SHofenftiel, ber ifjnen fdjon uorfyer

alö ^auptperfon bei ber frangöfifd^en Vertretung in 91aftatt bejeidjnet

roorben mar. S)ie ©elegenfjeit, an biefer ©teile etwaZ für bie 3>nter=

effen ifjrer ©tabt ju mirfen , burften ftd; bie ^Deputierten nicfjt ent=

gefjen laffen, überreidjten alfo ba§ ©djreiben unb mürben fofort bei

Stofenftiel oorgelaffen. ©ie burften i§m über bie Sage unb SBerfaffung.

§ilbeöfjeim§ berieten unb erhielten auf bie ^rage, ob ^ranfreid; fid;

beim $rieben§fd;luffe feiner annehmen mürbe, bie berttfjigenbe 2lu§funft,

bafj feine einzige freie ©tabt in ben @ntfdjabigung§plan bineingegogen

fei, mitrjin nur bei freimütiger Unterwerfung fürftlidje S3eute roerben

fönne. 2ltterbing§, fo fügte ber j^rangofe Ijinju, fei auf bie 3ted)tlidj~

feit ber dürften befanntlid) fein Verlaf?, roie SDangig bag trotj aller

fdjönen $rieben§befiimmungen non ^reufjenS ©eite erfahren Ijabe
2
).

$ll)nlid) roie ^rofeffor ^orf; oerfidjerte auefj Siofenftiel , bafj ftcfj bie

9tepublif nad) $rieben§fd)luf5 gurüdgietjen unb SDeutfdjlanb beut „Unfug",

ben feine dürften trieben, überlaffen roerbe. |)ilbe§r)eim möge aber

eine furge 2)enffd)rift über feine $reir)eiten einreiben unb ber ©efanbt=

fdjaft bergeftalt bie SRögtidjfeit offen fjalten, etma§ für bie ©tabt gu

tun. 3 ur ftoljen ©enugtuung ber beiben ©efdjäftsträger roie§ ifjnen

SRofenftiel aud) einen 2tuffai$ au§ bem Sßarifer „L'ami des lois" uor,

ber fid) mit |ulbe§Ijeim befdjäftigte unb rwn ©tabbadj ober ferner

fjerftammen mocfjte
3
). @§ bjiefs barin, baf? bie ©tabt in ber ^erfon

be3 ©nnbifuä „Bürger" ^oftmann, ber fdjon oft if)r patriotifdjer 2(n=

roalt gegen bie Sebrüdungen oon $leru§ unb Sfbel geroefen fei, einen

©efanbten nad) Staftatt abgefertigt fyahe, um iljre alten Iftecfjte gu r*er*

teibigen. 3)ie @inroor)ner feien groar ein fleineS SBoIf, aber fjöcfjft he-

merfenSroert burd; bie. %attraft , bie fie im Kampfe gegen ben $ürft=

Bifdjof beroiefen fjätten, unb barum aud; gur $retfjeit gefdjaffen, nicfjt

für eine ^ürftenrjerrfdjaft, roeldje mit tfjren ©itten unb ifjrer &ef)arr=

Iidjen Siebe gu ben SRenfdjenredjten unoerträglid; fei. 35a e§ nun in

Staftatt ^oftmann groeifello§ gelingen bürfte, biefe $retf)eit §u be=

1) $art§: 9. germinal VI. (<3t.£. CXXVIII 3lv. 11).

2) ©emeint finb tr>of)l bie Vorgänge, bereu r>. ©pbet III, 222 gebenft.

3) „L'ami des lois" t)on Duodi, 12. germinal VI. (= ©onntag, 1. 2lprU

1798).
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Raupten , fo roürbe bre ©tabt al§ alte§ ©lieb ber £anfe roofjl am

jwedfmäfjigften mit ben brei ©eeftäbten gu einer Stepublif Bereinigt

werben.

9}on ber 2ieben3roürbigfeit $Kofenftiel§ mar, roie eS fdjeint, auc

$ojimann völlig fjingeriffen. 3)ie 2tu§fid)t, bergeftalt bie anerfannte

")ieid)3freif)eit für [eine ©tabt gu geroinnen, modjte ifyn für einer

2(ugenblid beraufdjen, unb ba§ 33ebauern, burdj ben gehaltenen 33efer)l

bc§ 9Äagiftrat§ gur -^eimfeljr gelungen gu fein, ba§ er bem $ran=

gofen äufserte, roar burd)au§ el)rlid). 2tud) biefer bellagte bie Slbreife,

verfprad) aber, felbft aße§ für bie (Erfüllung ber §ilbe§t)eimer S03ünfdr)e

gu tun unb erlaubte ben ©efanbten, fidj in allen Anliegen unmittelbar

an ir)n gu roenben x
).

^nbe§ ba§ gehobene ©efül)I über ba§ frangöfifdje ©ntgegenlommer

roidj bodj balb nemünftigeren ©rroagungen. SDenn man t)atte nidjts

als einen 3uhmft§ n)ed)fe l' / beffen ©inlöfung minbeften§ redjt fraglic

roar. 2113 bat)er bie beiben 2Ibgefanbten am nädjften £age (10. April

bei 1)olim gur Safel gelaben roaren unb biefer ftärfer nod; alö bas

vorige 9Jtal auf güt(idt)e Einigung mit ^reujjen brang, fie bat, bie

SBebingungen bafür felbft gu entroerfen unb il)m gur Vorlage an ben

39ionard)en eingutjänbrgen, gugleid; aber and) gur (Site mahnte, roeil bie

(Stirbt fo günftig roie im Augenblid bie eigenen ©efdjide nie roieber

geftalten formt : ba blieben biefe SorfteUungen bei §oftmann minbeftenS

nidjt oljne ©inbrud. 3lud) bafj ber £>ofrat ^äberlin, ber ben fran=

göfiftfjen ^odimut grünblidj Ijajste
2
), im Sinne einer SBerftänbigung

mit ^reufjen fprad), roirb r>on Gelang geroefen fein, ^ebenfalls er=

mädjttgte bie ^nftruftion, bie ber SunbiluS an biefem Sage bem §elm=

ftäbter ^rofeffor für feine üföatjrnebmung ber §ilbe§r}eimer Angelegen*

Ijeiten gab, itjn auSbrüdlid) gu 23erlianblungen mit 2)ot)m unb erllärte

babei, ba£ bie Stabt — oorauSgefetjt immer, bajj ba§ Stift an ^reujjen

falle — gur Anerkennung ber preufjifdjen 2anbe§liolieit erbötig fein

roerbe. 3) od) roünfdjte man, anfdjeinenb um eine günftigere ^ofition

gu befommen, bajj oielmeljr S)o§m jene Sebingungen entroerfe, unb

§äberlin fie- bann bem SRagiftrat mitteile
3
). Wxt einem 9ieifer>af3 ber

preufjifdjen unb ber frangöfifdjen ©efanbtfd)aft auSgerüftet, traten fo

am 11. April bie £>itbe§I)eimer il)re 9tüdreife an; am 18. abenbS

roaren fie roieber gu £aufe.

1) ecr)rurjbericr)t £oftmann3 r>om 22. 2lprU 1798.

2) gif er) er: öäberlin ©. 62 f.

3) ©t.6. CXXVIII 9lr. 10. Snftruftion com 10. Stpril 1798.
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£ier Ratten roäljrenb ber »ergangenen Söodjen naturgemäß bie

©afularifationsgerüdjte bie ©emüter ftarf 6efdt)äftigt. 2(m 16. 9)iärj

war burd) ein ©onberblatt ber ©tabtjeitung l
) bie inljaltöfdjroere ^l<xd)-

ridjt befannt geroorben , baß in ber Staftatter SDeputationöfiijung oom

11. 5Rär5 bie Abtretung beö ganzen Knfen Dtbeinufers gugeftanben

fei. Söenige Sage banadj lam eine niebertradjtige ©djmärjfdjrift gegen

ben ^ürftbifdjof
2
) in Umlauf, bie ben erraarteten 2lnfatt be§ ©ttfts

an Preußen mit ©djabenfreube unb §or)n über ben „3)idjtergeift" bes

Sanbesfyerrn begrüßte, ber, ein meltfrember frommer 5Rann, audj feine

Untertanen oon bem ©ebanfen an ir)r irbifd)e§ 9Bof;I ab§ier}cn motte

unb fie beeljalb grünblidjft ausbeute. 2)ann rourbe es befannt, baß

audj bie Ijilbesfyetmifdjen Sanbftänbe bie $eit fur gefommen gelten,

eine ©onberoertretung nadj Sfafiatt gu entfenben — eine 9?adjridjt

übrigen§ , bie bie ftiibtifdjen 33euolImäcbtigten bort ju ber bringenben

33itte an ben 93iagiftrat Heranlaßt rjaite, ftd) burd; 2(broenbung biefer

unliebfamen SJiiffion bie preußifdje ©efartbtfcr)aft ju uerpflidjten. ©egen

{Snbe ÜRärg mar roieber ba§ ©erebe entftanben, ber Sifdjof fotte fein

Sanb burct) 3af)lung r-on lVa Sftiffionen Xakx bei Preußen loskaufen:

baZ mürbe alfo, meinte man in ^ilbe§l)eim empört, rooljl bamit enben,

baß bie ©tabt für bes 23ifd;of§ @rr)altttng gar nod; galjlen muffe, mit

bem fie nidjts gu fcr)affen fjabe
3
). $lud) $rang @gon felbft, ber nun

fcas ©nbe feiner §errfd;aft roieber ein ©tütf näljer gerüdt fal), roanbte

ftd) in biefen Söodjen perfönltd; an ?yriebric6 2Bilfielm unb bat unter

.£>inroei§ auf bie frühere „^roteftion" um ©r^altung feiner 23i§tümer.

216er bes 9Jionard;en ©ntfdjeibung fiel auf Antrag ber 5Rinifter baljin

aus, baß man „unter ben heutigen Umftänben" bas Schreiben lieber

oljne Stntroort ließe
4
). (Eine ernfte ©timmung fam inbes trotj biefer

politifdjen ©d;roüle in ^ilbeöljeim nidjt auf; als bamals eine $farr=

roal)l ftattfanb, mußte ber 33ürgermeifter ilagen, baß bas fonft babei

gemö()nltd;e „^reffen unb ©aufen" unb gemeinfter ©timmenfauf aud)

jetjt im ©cbroange fei.

$jn ben erften Sagen nadj ber |jeimfel)r ber ©efanbten muffen

einge^enbe Beratungen groifdjen iljnen unb bem 33ürgermeifter Süntjel

1) „ ©tabt=£)ilbesr)eimif ctje ^ritntegierte geittmg".

2) ©ieEie oben ©. 109 2Inm. 3.

3) yiafy brei Briefen be§ Sürgermeifterä Sün^el an öoftmann oom 23.

unb 29. gjtärs 1798 (St.£. CXXVIII, 9).

4) ©er Sifdjof an ben Äönig 9. SIpril 1798, ba§ £abtnett an ben tönig

;

17. 2lpril 1798, ber Honig an baSftabinett 24. 2IprÜ 1798 (®elj. ©t.3t. Rep. 67

9Jr. 16 h).
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unb umf;rfd;einlid; aud) in bem fogenannten „consilium secretius"

ftattgefunben (;aben, bem engeren Slugfdjufj, ben bie ©tabtverfaffung

für geheim ju bel;anbelnbe fragen fannte *). %§v @rgebni3 mufj aud;

bie Billigung jener 9.)iaJ3nal)men geroefen fein, bie man §ule£t in Staftatt

getroffen l;atte, unb ber @ntfd;lufe, fie folgerichtig burdjjufüljren. $ie

ftäbtifdje ^solitif behielt bemnad; tt)r boppelteö ©efidjt, nact) ^reufjen

unb nadj ^-ranlreid; f)in. SDiefes foH uor allem ber ©turmbotf gegen

bie $öieberf'el;r ber fölnifdjen ©efafjr bleiben
, fidt) aber aud; gegen

Sßreujsen gebraud;en laffen. Wlan liebäugelt nodj einen Slugenblirf mit

ber üerfül;rerifd;cn SJlögltcbJeit, auf biefe Sßeife reid)§frei 3U werben 2
)— am @nbe. gar mit einem fleinen Territorium — unb glaubt baS

berliner Kabinett täufdjen 311 fönnen, inbem man if;m unannehmbare

33ebingungen ftellt unb bie SSerfyanblungen fd;ettern täfjt, fobalb man

tatkräftiger frangöfifd^er §ilfe fidler ift: aber man r>erb,el)lt fidt) nid)t

bie ©efäljrUcpett fold;ee Beginnens, ba l;iermit alle 23rüden ju ^3reuJ3cn§

2Bol;ltuollen für immer abgebrod;en feien unb .f)ilbe§l;eim oon Aminen
als» bem |>errn be§ <2tift§ balb tr>irtfd;aftlid; erbroffelt roerben mürbe.

9?id)tiger alfo, man laffe fid; in ben rool;Igeorbneten preujjtfdjen Staat

aufnehmen, t>erfud;e aber unter $ranfreid;§ ^örberung geroiffe Un=

bequemlidjfeiten abjuroenben unb fid; bie eigene SSevfaffung möglidjft

ju erhalten. 2tud; ber eben mit ber 5p oft einlaufenbe erfte Sendet be§-

£)ofrat§ .päberlin 3
) mag in ber Stiftung foIcf)er ^erftänbigung mit=

geroirft f;aben; benn er mollte roiffen, baf} jetjt ber faiferlidje §of felbft

ba§ -!pilbe§r)eimer Stift al§ ©ntfdjäbigung angeboten fjabe, unb §ob

baneben rjeroor, baft nun aud; einige ^Reid;§ftäbte gur Slbfinbungsmaffe-

gefd;lagen roerben füllten. 2Bar aber bieg ber %aü, fo mufjte bie etroaige

ÜKeid)3unmitteIbarfeit oon §ilbe§f;eim erft red;t ein SufifdjloB bleiben.

^Bereits auf ber Siüdreife uon S^aftatt l;atte §oftmann, einen jroei=

tägigen unfreiroiüigen 2tufentt)alt in ^rant'furt benuijenb, fid; roieber

an 2)ol;m geroanbt. dlun erftattete er ir)m non .^ilbe^eim au§ einen

weiteren ausführlichen 23erid;t über ben „uorl;abenben grofsen 5plan" 4
).

@r t)atte fid; banad; — bei bem »öHigen 9JiangeI anberer 9tad;=

richten
5
) finb mir leiber ganj auf biefe roaljrfdjeinlid; etroa§ gefärbte

1) 9Jacf; bem ©tabtregrefe non 1703; burcf) 23efa)lufe r-om 24. Sluguft 1796

roar aufeerbem nodj „bei ben je^igen fritifctjen Umftänben" ein befonberer ge*

f)eimer 2lusfd>ufe eingefe^t roorben.

2) §oftmann3 ©utadjten com 28. Slpril 1798.

3) £äberrin3 33eria)t im ©t.§. CXXVIII, 8; Seric^t t>om 15. 2tpril 1798.

4) ^oftmann an v. 25ob,m '25. Slptit 1798 (SU?. CXXVIII, 6).

5) $or allem barf barauf fjingeroiefen roerben, bafj bei ber Äleinb^eit ber
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SDarfteUung angeroiefen — Bei jetner tr>e\mUl)x fofort bemüht, bem

5SJiagiftrat rote aud) ber 33ürgerfd;aft oon 2Ut= unb Tceuftabt einen 33e=

<grtff von ber gutunftigen ©eftalt ber 35tnge „beizubringen" unb bie

altftäbtifdjen Bürger faft fämtlid), oon ben neuftäbtifdjen bie 2öal;tr)ett

bafyin beftimmt, baf? (ie fid) §u ©unften einer etroaigen Unterwerfung

unter ^reufeen erflärteit. 2)raufjen im (Stift fei ber proteftantifdje

23ürger= unb Sauernftanb, guntal ber rool)llmbenbere, preufjenfreunblidj,

mit 2lu§nafjme eine§ 2lmte§, roo man bie ^iepublii roünfdje, Stbel unb

Sanbftänbe bagegen — bie an fid; am liebften if)re alte Serfaffung

beibehalten Ratten — unentfdjloffen. Sei bem ©omfapitel, ben $löftern

unb ber niebern ©eiftlid)fett foroie bem 9Kagiftrat ber 9teuftabt über=

mögen fölnifdje (Stjmpatljien , roie benn aud) §oftmann§ ÜRaftatter

College hinüber fidj gu ©unften biefer aU ber milberen .£>errfdjaft

auSgefprodjen Ijabe, roeil er mit feinen Ijannoüerifdjen ^ntereffen uer=

geblid) bei ben bürgern ©egenliebe fudjte. 2ßie eifrig biefe int roefent=

lidjen fleritale Partei übrigens aud) jetjt nod) an ber 2lrbeit roar, roirb

^oftmann übrigens im einzelnen felbft nidjt geraupt Ijaben. £atfäd)lid)

-aber l)atte ber 23ifdjof in biefem 2tugenblide abermals bem Gölner

@rgl)irten bie $oabjutur in |>ilbe§f)eim entgegengetragen, freitid) mit

bem gleichen Mißerfolg roie einige 2Bodjen guoor x
).

$>m 2lnfd)luffe an biefe günftigen Mitteilungen glaubte ^oftmann

nun SDoljm aud) bie unroilllommenere madjen gu bürfen, bafj bie (Stabt

frartgöfifcr)e gürfpradje erbitten roerbe, an ber aber, roie er fjingufügte,

^>reufjen um fo roeniger 2tnftoJ3 nelnnen roürbe/
al§ ja bem 23erneljmen

nad) groifdjen if;m unb $ranfreid) jeijt ein üöttigeS ©inoerftänbniS

Ijerrfdje. SDiefe Slntünbigung roar groeifelloS ein gut beregneter ©djad)=

' gug: fie naljm ben ^reufjen, bie nad) £äberlin§ S3erid;t injroifc^en oon

•$&$hnann§ Sefudjen bei Stofenftiel Kenntnis erhalten Ratten, ben 2lrg=

rooljn, bafj man ein uerftedte§ Spiel mit iljnen fpielen motte, unb lief?

fie bodj gugleid) ernennen, bafj §ilbe§l)eim ntdjt oljne $reunbe fei. Unb

bann fam bie ,§auptfad)e, bie 9?ad)rid)t , baf} ber „(Senat" — burd)

biefe 23egeid)nung rourbe ber 5ftagiftrat ein roenig reidj§ftänbifd)er l;er=

©tabt (10 000 ©mrooJ)ner'!) bie beiben §Ube3f)eimer Leitungen örtliche (Sreigniffe

ju befpredjen nod) md)t für nötig galten.

1) Äabinett3reffript an ben £egation§fefretär §imh) in ftalberftabt, bafi

ba§ §ilbesReimer Somfapitel bem ßurfürften oon ©bin bie ©oabjutur antragen

laffen rooüe, roorüber §. fid) ju erfunbigen Jjätte (18. 9ftai 1798). SBeftättgung

burd) §itnrn am 28. Mai 1798 (®. ©t.2I. Rep. XI fasc. 124). @g fanbelt fid)

jroetfelloS um eine jroeite 2lnfrage unb um bie (Erneuerung be3 fd)on am
28. gebruar 1798 »on ©o^m erwähnten 2lngebotö (f. o. ©. 113).
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auägepufct — bie Slbfcnbung eines ©djreibenS an ben preujjifdjen

Jtönig befdjloffen f;abe, toeldjeö itjm bie Unterroerfung für ben /fall an=

trage , bafc baö (Stift ber $rone ^reufcen gugeroiefen mürbe. 2)of)tn

felbft möge nun beftiminen , mann ber 3eitpuntt für bie eigentlichen

§Ber$anblungen gekommen fei unb ob fie beffer in Staftatt ober Berlin

511 führen mären.

3Som folgenben £age (26. 2Ipril) bereite ftammt Jrjoftmanne (int=

jourf für bas ©djreiben an $önig ^rtebrtcr) 2öilf)elm J

) mit bem

ßoentualantrag ber Unterwerfung. 2)ie $ilfe beß 3)tonard;en erbittet

man für ben $aü, bafj baö £odr)ftift fölnifdj roerbe, Schonung ber

ftäbttfct)en $Red;te, roenn es an $reufjen fäme unb biefes begreiflidjer*

meife ben 2Bunfd) fyabe, bie oon feinem Territorium umfdjloffene Stabt

audj an fidfj §u gießen. £>er 9Jiagiftrat motte be§ Königs planen gern

entgegenfommen unb bie Bürger auf ben „großen ©djlag" uorbereiren,

fofern er it;nen nur Hoffnung madjen tonnte, bajj bie roefenttidje 3Ser=

faffung ber ©tobt, itjre §anbels= unb ©eroerbefreifjeit unb raas fonft

jum atigemeinen ©lud gehöre, audj unter bes dürften lanbeöoäterlidjer

^ürforge unangetaftet bliebe. 3)ann raerbe bie gufunft 3^Öen > 0ft iJ

aud) an $reif)eit geroötjnte Bürger einen geregten unb gnäbigen §erm
lieben unb oeretjren tonnten.

2)ie '-Bebingungen für biefe Übergabe r)atte ba^ Schreiben an

ben $önig alfo nur in ben ^jauptjügen angebeutet. Sie tonnten aud;'

nodj einem neuen Briefe nidjt beigefügt roerben, ben .frofimann am
27. Stpril an SDotjm richtete, um ifjm bie ©ingabe an ben -JJionardjen

in 2tbfd)rift ju übermitteln ; oielleidjt finb fie niemals an bas berliner

Kabinett gelangt. Sei "öen ftäbtifdjen 2ttten befinbet ftdt) ein Gntmurf,

ber immerhin fdjon baburd) unfer ^ntereffe in 2lnfprud; nimmt, baft.

er geigt, roeldje Stusnaf^meftettung eine ©tabt in einem gentraliftewh

©taate beö 18. ^atjrfjunberts bod; nodj glaubte, für fid) erhoffen gu

bürfen.

@s ift etrva ein r)albe§ £unbert ^untte, bau ber ©nnbifus tjier

als Sßünfdje feiner ©tabt oorträgt. ©leid; obenan ftetjt eine $orbe=

rung, bie roie eine $robe auf bie grunbfätjlidje Sereitroilligfeit ^reujjens

1) Sei ben Stften be3 ©et). ©taatSarrfnüä fdjeint fid) bas ©abreiben ber

©tabt an ben Äönig nid)t mef)r ju finben. (Sine SReinfdjrift mit Unterjeicf)nung

bura) ben Üttagiftrat ift bei ben ftäbtifäen 3tften (CXXVIII, 6). Sa aber naö)

einem SSermerf £>ofimannS jroei Steinfdjriften angefertigt roerben foüten, fo ift

bie Stbfenbung ber einen an ten Äönig bod) !aum gtüeifeltjoft. datiert ift bie

Steinfajrift com 30. 2Ipril. — $oftmann blatte alfo feinen früheren ©tanbpunft,.

pveu|ifa)e 93orfd)Iäge abjuroarten, preisgegeben.
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gu erheblichen ^ugeftänbniffen erfdjetnen fonnte: bie Befreiung von

ber ßantonpflidjt „für eroige Seiten", ©eroerbreidjen ©rubren mar

freiließ and) in SHtpreufjen foId;e greiljeit häufig ^gebilligt. 216er

£>ilbe§l)eim befajß faum nod) ein nennen§roerte§ ©eroerbe, unb bie 216=

finbung, bie e§ für bie $antonbefreiung bot, Ijätte bei feiner erbarm«

liefen ginanjlage fidt)er nidjt befriebigt. SDaju roollte e§ nod; anoere

SBorgüge auf milttärifcljem (Bebtet geniejjen, uor allem eine ©arnifon

nur in oertraglid) begrenzter ©teirfe aufnehmen unb fie allein in com

©taate gu errid;tenben ^afernen, nidjt aber in 33ürgerquartieren unter-

bringen.

@ine d^nlid)e ©onberfiellung beanfprudjt ber ©ntrourf and) in

23ejug auf bie 2>erfaffung"unb sßerroaltung. Dfjne jeben ftaatlidjen

Eingriff follte ba§ ©tabtregiment befteflt roerben, inbem uon ber

SBürgerfdjaft auf 2eben§geit geroäfjlte ^Repräsentanten e§ jäljrüd; neu

erloren. Unb ber (Staat follte biefen ^Ragiftrat in all feinen bi§=

fjerigen Aufgaben einfad; beftätigen : er roürbe alfo roeiter felbftänbig

— oljne ben preufjiftfjen ©teuerbireftor — ba3 ©tabtörar oerroalten,

bie uollgieljenbe ©eroalt in roetteftem Umfang üben, bie 9tedjt§pflege

berart in ber £anb behalten, bajj nidjt erft wie anberSroo in ^reufjen

bie ^Berufung oon feinen ©ntfdjeibungen an bie ^rooingialregierung

ging, fonbern fofort an ba§ DberappellationSgeridjt. 2tud) bieS roaren

alle§ -Eßünfcfje, benen faum Erfüllung minien fonnte. £>at bod) gerabe

$)ofjm, auf beffen ©mpfefjlung je^t fo oiel bafür anlam, fpäter nidjt

angeftanben, bie SUtftäbter SSerfaffung „anwerft fdjledjt unb beinahe

eine Slnardjie" gu nennen *).

9ttdjt minber roiberfpradj e§ ben ©runbfäijen ber £janbroerfer=

politif, bafj bie fjilbeSljeimtfdjen Stmter unb ©üben bei ifjren galjlreidjen

^riotlegien erhalten roerben foUten, unb baZ geringe ßugeftänbnis, bafj

bie Iftijjbräudje gu befeitigen roären, fonnte für eine gefunbere unb

oernunftgemäfsere ©ntroidlung befto roeniger bürgen, al§ bie Stuffidjt

über bie ^nn""9en bem üou iljnen erfarjrungSmäjjig ftarf abhängigen

5Jtagiftrate vorbehalten blieb. (Snbltcfj oertrug fidj auefj bie $orbe=

rung eineS felbftänbigen ©tabtfonfiftoriumS faum mit preufjifdjen 3Ser=

Jjältniffen.

33ei anberen 33orfd;lägen §oftmann§ bedten fidf) bagegen bie ^taat=

Hdjen ^ntereffen mit benen ber ©tabt. ©o roar e§ and) oom ©tanb=

punfte ber fünftigen £errfcfjaft an* erroünfcfjt, bafj burdj bie oötlige

1) 2>oömg SDenffc^rift über ben 3uftanb be§ §odjftift§ $übe8$eim (29. 3Wär$

1802) bei SDöbner: ©Jubten jur fjilbeefjetmtfcfjen ©efctjicr;te (§ilbe8$eim 1902),

6. 168.
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58erfd)metjung oon 2tlt= unb 9ieu(tabt ^jilbeSljeim ber Duett eroiger

Sänfereien oerftopft rourbe, bafj baS bompröpftlidje ©ertdjt auf ber

SReuftabt unb baS getftlidje 33ifariatggerid^t aufhörten, bafj bie oer=

fdjiebenen fyreitjettöbejirfe beS SDomS, beS ^reugfiiftS, beS 5Rtd)aeliS=

unb ©obeljarbiflofterS eingingen, $n ©urnma aber bejeidjneten bie

^joftmannfdjcn ^orbcrungen bod; geroijj jenes £>öd)ftmaf}, an bem man

unter Umftänben &unäd)ft nodj immer bie 2>erl)anblungen fdjeitern laffen

fonnte, baS im übrigen aber beftimmt mar, nad) Sebarf aud) merf(id)

I)erabgefel3t ju roerben. 9Bie roeit man feine 33ebingungen nun brüden

laffen mufjte, baS t)ing feljr roefentltd; oom ^ftafje ber frangöfifdjen

Unterftüfcung ah, beren Sicherung mir als ben jroeiten ;£eil beS

ftäbtifdjen Programms bezeichneten
1
).

9)tit großer SSorfidjt roarb um fie geroorben. SDenn man rjielt eS

für bebenflid;, bie ^rangofen roiffen gu laffen, „roie bie ©tabt gegen

^reufjen gefonnen" fei
2
) ; fie fottten natürltd) meinen, bafj man oon iljnen

aÜeS $eil erroarte. £>äberlin befam alfo ben Auftrag, Siofenftiel auS=

guforfdjen unb hierbei roie gufällig §u fragen, ob bie ^ilbes^eimer nidjt

beffer täten, fidt) unter geroiffen S3ebingungen einem beutfdjen dürften

angufdjliefjen, unb bann audj anjubeuten, bafj fie fid), frangöfifdje 93er=

mittelung oorauSgefet3t, r)tergu aud) rooljl entfdjliefjen roürben. £)h bie

oon Lofenftiel geroünfcrjte SDenffdjrift bei biefer ©elegenljeit audj ah-

geliefert roorben ift, bleibt ungeroifj. 2)rei ober oier oerfdjiebene @nt=

roürfe baju finben fid; unter ben ftäbtifdjen 2lften — ein SeroeiS, bafj

^oftmann nidjt red)t roujjte, roie er bie ©adje angreifen fottte. <Bk

äße finb im ©runbe inhaltslos, tönenbe Lebensarten oon fyreir)eit,

©leidjrjeit unb -IRenfdjenredjten unb uoller SobeSerr)ebungen für bie

republifanifdjen üfcugenben ber $ilbeSljeimer.' ©efdt)tdt)tltdt) roertooU ift

IjödjftenS bie eine Erinnerung, bafj bei ben roeftfälifdjen $riebenSr>er=

Ijanblungen bie ©tabt bereits einen 5lnroalt tr)rer ©onberredjte in bem

franjöftfdjen ©efanbten b'Sloauj befeffen r)atte
r bei bem bie bamaligen-

1) @§ oerbient bemerft 3U roerben, bafj fpäter ber 3tetcf)sbeputations]!jaupt=

f cfjlufs ben mebiatifierten Sicidjsfiäbten bie 33erftd;erung gab, bafj iljre neuen

i.'anbesljerren fie in bejug auf iljre SRunijipaloerfaffung unb iljr (Stgentum auf

bem <yufj bet in jebem ber uerfdjtebenen Sanbe am meiften prioilegierten ©täbte

beljanbeln foüten, fo roeit es bie Sanbesorganifatton unb bie jum allgemeinen

heften nötigen Verfügungen geftatteten (£äuffer II, 416). £)as mar niel un=

geroiffer unb weniger als roas §ilbesl)eim 1798 begehrt. 2lber felbft biefe 3"=

geftänbniffe r)atte 'Jjkeufjen befämpft, roeil es uttjuläffig fei, bem fünftigen

Sanbesfjerrn im coraus binbenbe Vorfdjriften für bie Ausübung feiner öoljeit

ju erteilen (ebenba II, 387).

2) §oftmann an ^äbertin 27. 2lprit 1798.
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Vertreter ber ©tabt „leisten geheimen ,3utritt" fanben; wo e§ bie

3erglieberung beS $Reicf)e§ galt, waren bte $ranjofen eben immer felbft

ben fleinften ©täuben gefällig gewefen.

Sebocb, aU biefe frönen, feingefponnenen $läne $oftmann§ jerrijj

je$t eben eine raulje £anb. 3>n ber ©ttjung ber „Regierung" oom

27. Stpril »erlangte bie SürgerfdjaftSoertretung, ber fogenannte ,,©tänbe=

ftufjl" , genaue 2tu§funft über bie 23erf)anblungen , bie man- au3

©rünben befferer ©efjeimfwftung bisher nur in ber „@nge" befprodjen

fjatte; unb ber diät, am wenigften nocf) in biefer unruhigen 3eit im

ftanbe, ben SBünfdjen be§ „23olf§" ju trogen, gab nacf). 2lud^ A^joft*

mann unb hinüber Ratten iljren 2Biberfprucb, juletjt aufgegeben, biefer

mit ber giftigen 23emerfung, baf$ „bodj feiner im ©tänbeftufji bie

©acfje im ,3ufammenf)ange faffen" roerbe. 2lm 4. Wlax mürben alfo in

einer Softoerfammlung ber „Regierung" bie 33erict)te unb ©utadjten

ber beiben -IHaftatter ©efanbten unb §äberlins> oorgelefen, wobei man

ben „©tänben" freilief; wichtige Sfftenftücfe wie bie SBrtefe be§ ©wnbifuS

an 35oljm unb ba§ ©djreiben be§ fRatZ an ben König non ^reufjen

unterfdjlug. 2)er 23efdjluJ3 fiel bafjin, bie gange Angelegenheit junäcfjft

nicf)t weiter §u »erfolgen, fonbern nur bie Regierungen mit ^äberlin

fortjufetjen. 2)er ©runb für biefe (Sntfcfjeibung lag roafjl gunäcbjt in

ber gewöhnlichen ©cfjeu be§ Kleinbürgers» nor folgenfdjweren ©ntfdjlüffen,

bie aber in biefem $aHe buref; ben Söiberftanb be§ 9tiebemeifter§ §in=

über »ermefjrt gu fein fdjeint. Vergeblicfj f)atte £oftmann nocf) einmal

if)n §u befeljren oerfudjt; er mar nad; feinen Söorten fo ftarr geblieben,

bajj er nicfjt gebogen roerben fonnte. 9Jcan muffe abwarten, fjatte er

erflärt, ob ba§ ©tift wirf lief; an $reuf$en fäme; fei bie§ ber $aU, fo

mürbe man bie Unterjod;ung ber ©tabt bod; nid;t t)erf)inbern , fönne

f)öd)ftenö nocf) ein 23ittgefud) an ben 9ftonarcf;en richten
1
). ©nbjicf;

aber — unb ba§ roirb auef; §oftmdnn gu ©unften eines 2(uffcf;ub§

ber SSerfjanblungen geftimmt f»aben — f)atte §ofrat ^äberlin foeben

berietet
2
), baf$ eine ©prengung be§ KongreffeS ju gewärtigen fei;

jebermann fpracfj in ber ©tabt uon balbigem 2öieberbeginn be§

Krieges 3
), ber bann freilief; äffen geplanten Vereinbarungen bie ©runb=

läge entzogen Ijätte.

1) §oftmann an £äberltn 28. 2lpril 1798.

2) §ä6erlin$ 33eridjt oom 21. 2Ipri( 1798. ©er SXnlafe ju biefer »efürdj*

tung raaren bie rauften 2tuftritte geroefen, bie ftdt) in SBien gegen ben franjöfi=

fdjen ©efanbten Sernabotte gerichtet Ratten unb il)n am 15. 2(pril jum 33er*

laffen feine§ $often3 fceftimmt Ratten (£äuffer II, 175 f.).

3) öoftmann an 2)o^m 27. Stprtf 1798.

Sorfc^ungen 5. Branb. u. vreujj. @ e^. XXXI. 1.
'9
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£>u* ßrtegSgefarjr ging nod) einmal glütflid) üorüber. 2lber bie

Jtaflatier SBerfjanblungen gerieten oöüig ins ©tod'en, ba ©onber=

Beratungen 5ioifdr)cn A-ranfreid) unb Cfterreid; ftattfanben, bei benen

biefeS gang neue ^riebenöuorfdjläge unb jroar, roie ju erroarten mar,

unter möglidjfter iUuSfdjaltung uon ©äfularifationen oorbradjte l
). ©a

redjtfertigte fid; nadjträglid) bie ^urüdfyaltung, oie man in ,£>ilbeSb,eim

befdjloffen rjatte. Sie auffefyenerregenbe 3^adt;ricr)t eines Hamburger

SBIatieS
2
), roonadj ber 2)om()err von SBrabed unb ber ^anonifuS

©offaur
3
) al§ ^Deputierte ber .IpilbeSfjeimer Sanbfdjaft im Wlai nadj

33erlin gegangen fein foUten, um bie UnterraerfungSafte beS £od)ftiftS

§u überreifen, mar nidjtS als ein plumper ©djminbel, um beffen 3tu|=

bedung and) bie preuf^ifdrje Regierung fid) bemühte 4
j ;

fie erfuhr audj

in bem Seibblatt be§ .fnlbesfyeimer 2>omfleruS 5
) eine überaus fdjroffe

3urüdmeifung. ©o befdjlojj enbltd) am 14. ^uli 6
) bie ©tabtregierung,

aud; bie Regierungen ju §äberlin abzubrechen, bie iljr monatlid; ge§n

SouiSbor tofteten unb bod) nidjtS erhebliches meb,r leiften tonnten,

©er erfte 2lft ber preujjifd^ilbeSrjeimifdjen 23erb,anblungen mar bamit

offijiell §u @nbe.

«

2)er 2luSbrud) beS jroeiten föoalitionSfriegeS im ^iüf;jar)r 1799

fd;uf ben geiftlid;en ©taaten nod; einmal eine fur^e ©nabenfrift. £)ie §off=

nung aber auf einen ©teg beS europäifdjen RunbeS über ^ranfreid;,

ber üielleidjt nod; itjre Rettung mürbe, trog, unb roenn im Verlauf

beS Krieges 33tfdt)of $ran§ @gon einmal, möglid;erroeife uerleitet burd;

einen uorübergerjenben ©rfolg ber Cfterreidjer 7
), $önig fyriebricr) 2Bü=

^elm bat, feinen beiben „erfdjöpften" ©tiftem bie Sieferungen an bie

1) Über bie ©elger Verfyanblungen f. £>äuffer II, 177 f.

2) Hamburger 9leue 3eüung 3?t. 83 com 25. SlJai 1798.

3) ©d)on bie 2Bal)t btefer tarnen als angebliche Sanbfdmftsoertreter fenn=

3eidjnet bie Reibung als einen fct)tecrjten ©djerj , ba biefe beiben -üiänner

— Srabed mar übrigens längft als Somljerr ausgefdjieben — , bie 3Bortfüf)rer

ber Dppofition gegen bie Regierung, u. a. aud) im 23auernprosefj (f. o. ©. 109)

roaren. Vr. rourbe 1799 uorn bifctjöfCictjen gisfal nod) wegen bes Verbrechens ber

beleibigten SJtajeftät belangt. Über biefe Angelegenheiten liegen gab,lreid)e 25rud=

fdjriften oor.

4) Auftrag an ben preufcifdjen Vertreter in Hamburg v. ©djulfc com
29. 3Rai 1798 (Gel). ©t.2l. Rep. XI Kr. 125 fasc. 31).

5) ^ocbjürftlidj Inlbesfjeimtfdje gnäbigft prioilegierte 3 eitung ©lud 64

uom 2. Suni 1798.

6) ^rotofoü ber ©ifcung com 14. $ult 1798.

7) ©efedjt bei (Srbatfj mttt 2Kai 1800 (§äuffer II, 286).
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2)emarfation§linie ju ermäßigen, fo rourbe foldjer Antrag naturgemäß

nur bitter aufgenommen *). 3)er Suneoitfer triebe tarn unb fd;rieb

nun lurg unb bünbig not*, bie roeltlidjen dürften für ir)re Skrlufte

burd; Sähtlarifationen gu entfdjäbigen.

@If 'Jage nad; bem 2tbfd;Iuf3 be§ Vertrages rourbe bereits ber

erfte preufjifdje @ntfd;äbigung§pfan burd; eine 2)enffd)rift be§ ©rafen

.V)augnnt3 feftgelegt
2
) unb bann com Könige im roefentlidjen gut=

gefjeijsen. ^reujjen roünfdjte banad} nor aflem in $ranfen @rroerbungen

§u mad)en, in 9iorbbeutfd;lanb aber «g>ilbeör)eim gu geroinnen, burd)

beffen 23efi£ man „merjr als je baS Sanb |Jannooer in feine 2lbt)ängtg=

feit bringen" fönne. SDajj ftd; bie 3lnnej:ion nad; biefem 33orfd;Iage

oon vornherein aud) auf bie „fogenannten freien 5Reid;S[täbte" erjtreden

fotlte, ftellte allerbingS ben fünftigen ©igemoünfdjen ber Stabt §ilbe§»

fjeim oon Anfang an ein fdjlimmeS .fjoroffop.

©ieSmal fanb ^reufjen in ipannooer einen tatkräftigeren Wlit=

bcroerber um baS (Stift als oor oier ^arjren. 3)ie im Sommer 1797

angefünbigte 33efe£ung beS SanbeS mar im -Jftärg 1800 tatfäd;lid; er=

folgt unb ein Infanterieregiment nebft groei ^ägerfompagnien in bie

©tobt, ein ^aoalterieregiment in bie ftiftifd)en 2(mter Siebenburg unb

(Sdjlaben gelegt 3
); baS fd)ien bem ^urftaate bie befte (Sicherung bafür

§u fein, bafs man im fommenben ^rieben feine Gelange nid;t r>er=

ad;ten bürfe. 2lüein im $rül;jab,r 1801 befeijte ^reufcen felbft, um
einer rufftfdjen ober frangöfifdjen Dffupation guoorgufommen , bie

f)annooerfd;en Sonbe, unb bamit r>erfd;roanb aud; bie frembe ©amifon

aus £JilbeSr;eim
4
). 2ltS aber ein f;albeS %ai)x banad; bie ^Sreufjen ben

^urftaat roieberum räumten, gog bereits am 20. Dftober ein neues

Bataillon in £>ilbeSl;eim ein
5
).

3)er erfte, ber biefe immerhin bebeutfame 9iad;rid;t nad; Berlin

gelangen lte|3, mar 2)ol;m, ber jettf roteber in ^alberftabt hei ber 3fte=

gierung mar 6
). @S Ijeijje, fügte er fjingu, bafj bie Sefeijung eine

$o!ge be§ am 1. Dftober groifdjen granfreid; unb ©nglanb unter=

1) granj ©gon an ben Äönig 21. 5ü£ai 1800; ber $önig an baö Kabinett

17. Sunt 1800.

2) 93aiIIeu: 5Preu&en unb ftranfreidj II, 27.

3) o. Raffel: 2)aö Äurfürftentum §annoner, <3. 28.

4) r>. öaffel @. 41 läfjt fie irrtümlich in öUbegfjeim r>erb(eiben.

5) „3n anbetraft unferer fa;u|b,errlicb,en Serljältniffe gegen bie bortige

©tobt" roirb bie Belegung bura) SOJinifterialbefret üom 16. Dftober 1801 für

ben 20. Dftober angefünbigt (©t.£. CXLVII 9ir. 19). @g mar baö 2. Bataillon

10. 3nf.5Rgt§.

6) 2)of)m an bag Kabinett 6. 5Rot>br. 1801 (©. ©t.3t. Rep. XI, 125 fasc. 31).

9*
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geid)neten 33orfrieben§ wäre, ber |>ilbe§r)eim unb Dönabrütf bem 2öetfen=

ftaate übergeben foüe. 3?on einem Stnfprud) be§ Sonboner §ofe§ an

£ilbe3(jeim fönne aber feine 5Hebe fein, aud) nidjt auf bie ©tabt, bie

ftetö nur jeitlid) begrertjte <Sa)u|oerträge mit ^annooer abgefdjloffen

r,abe
l
).

$>n 33erlin faf) man bie <Sadje mit großer 9iuf)e an: bergleidjen

^Jia^na^men, roie fie ber Äurfyof ba beliebe, mürben auf ba§ fünftige

©djitffal oon ^ocrjftift unb ©tabt ntdjt ben geringften (SHnflufj üben;

immerhin erforberten bie 2tbfidjten JrjannooerS Slufmerffamfeit, unb

SDofjm fotte baljer auf aUeä achten, raa§ er baoon erfahre
2
).

©djon groet 2öod)en fpäter fonnte 2)orjm auäfüfjrlidjer beridjten
3
).

Man siele in §annooer unnerfennbar bab,in, bie ©tabt gur freiroittigen

Übergabe ju beraegen. ©inftroeilen motte baö freilidt) triebt gelingen,

unb e§ feien im ©egenteil grofee Sftifjljetligfeiten jroifdjen bem 9J?agiftrat

unb ber ©djuijregierung raegen ber gefteigerten ©eroi§forberungen ent=

ftanben. 9?un fucr)e fidj ^annooer im 9iat ber SUtftabt eine Partei

ju ferjaffen , Ijabe aber in ber 33et)ölferung biöt)er nur bei Säcfern,

trauern unb Sranntmeinroirten ©egenliebe geroonnen, bie von ber

oerftärften ©arnifon befonbern Vorteil gögen. Sebenflid) fei inbe§,

baß jefct ber ©nnbifuS $oftmann §u ben 2tnb,ängern ^annooers über=

getreten fei unb bie früher fo geringen ©nmpatfyien für ben $ur[taat

anjufadjen fudrje. @in ©treit, ben er mit bem preufjifdjen ©eneral=

poftamt über bie 2lu£>bef)nung ber ben 2Ragiftrat§mitgIiebern ^uftef)en=

ben $ortofreir)eit au§gefod;ten rjabe, fdjeine irjn feine oft üerfict)erte

frühere ^reufjenfreunbfdjaft gan§ oergeffen gemalt §u rjaben.

Unb bie Ijannoüerfdje Regierung felbft begann jetjt förmlid) um
bie ©unft ber b,Ube§()eimifdjen Senölferung §u bufylen. ©ie gab plöij=

Iidj wegen rüdftänbiger 33erpflegung§gelber , um berentroitten fie ben

5Ragiftrat bisher unglaublich brangfaliert fjatte, bie entgegenfommenbften

©rflärurtgen ab unb liefj bie ©tabt auSbrüdlidj rotffen, baf? fie „auf

bie fpejielle SBorforge ©einer ©rofjbritanntfdjen $Rajeftät bei aßen

Vorfällen redmen unb üerficr)ert fein fönne, bafj fie in bie i£t r>or=

feienben Bouleversements gang geroifs nidjt mit hineingezogen roerben"

fotte. ©ie bürfe fidj aber, rourbe mit beutlidjer ©pi|e gegen Preußen

hinzugefügt, ntdt)t anbereroorjin roenben. ©leidjgeitig Ratten ftdt) bie

Ijannonerfdjen Dffijiere in |jilbes&,eim eine Sifte berjenigen ©tabt*

1) 2)er te^te ©dju£t>ertrag r>on 1761, auf 24 %at)ve abg.efStoffen, roar bann

fttCtyd&roeigenb roettergelaufen (Urfcr)rtft im <3t.£. CXLVII, 11).

2) Steffript an 2>oE)m com 14. 9Jooember 1801.

3) 1. SDejember 1801.
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l;aupter auägebeten, bie gegen bie Übernahme bes vermehrten ©ert)i§

auf bie ©tabtfaffe geftimmt Ratten, unb fugten fie gu übergeugen, rate

roid;tig jetjt bie oerftärfte ©arnifon für £tlbeäl;eim raäre. Sftan muffe

alfo mit ber -JUlöglidtfeit rennen, baf? tatfäd)lid; im tarnen ber ©iabt,

„beren ©efd;äft§fül)rer immer SBerbinbungen in $ari§ unterhalten

Ratten", bortl;in aud; ein ©efud; um ©inoerleibung in ^annooer ge=

lange. 3Me ©timmung im Sanbe bagegen fei nad) roie cor über=

roiegenb ^reuften günftig *).

3u Slnfang be§ neuen ^af)re§ 1802 entt)üÜte ba§ Sonboner

Kabinett feine Slbfidjten auf |jilbe§f)eim in ooUer SDcutlid;feit , inbem

es in 33er(in unb Sßien eine 9Zote Überreifen liefj, bie unter $roteft

gegen eine anberroeitige Siegelung bie ©tifter ^tlbeäl^eim, D§nabrüd

unb ßoroet; auf ©runo angeblidjer alter JRedjte für §annooer forberte

sIRtt Siedjt l)ob bemgegenüber ^reufsen fjeroor, bafj raol;l auf jebeS

geiftlidje ©ebiet üon irgenbeinem raeltlidjen ©taube 2tnfprüd;e erhoben

roerben tonnten, unb bafj e§, wollte man fie berüdfidjtigen, überhaupt

unmöglid; raäre, ba§ @ntfd)äbigung§gefd;äft gu regeln; unb begeid;=

nenberroeife mclbete benn aud) fogleid) al§ 2lntroort auf bie Jjannooerfdje

y

J£ote £effen=$affel eine ^orberung auf Soroen an 2
).

SRittlerroeile aber blatte ftdj in |>ilbe§l;eim fd;on raieber ein grünb=

üdjer Umfdjroung in ben Regierungen gu ^annocer oollgogen, raeil

ba§ bortige ÜJitnifterium raieber mit neuen 23erpflegungäanfprüd;en

fyeroorgetreten mar unb baburdj geraaltige ©mpörung erregt f;atte. Wlan

raagte e§ in ber 9kt3ft|ung fd;on raieber laut gu äußern, bafj §ilbe§=

!)eim fid) am norteilljafteften an ^reujjen anfdjliejje, unb am empörteften

mar roofyl |Joftmann, ber fid; oor allen anberen betrogen fal). „5Ran

nerfpridjt un§ oiel unb l)ält un§ roenig", fdjrieb er an SDofjm, mit

bem er fogleid; ben feit einigen Monaten abgebrodjenen 23riefroed;fel

raieber anfnüpfte. (ix bemerkte babei, bafj aud; ber ©raf Sßeftpljalen,

ber faiferltdrje Vertreter beim gürftbifdjof, au§ $ari§ gefdjrieben blatte,

ba§ ©tift roerbe bemnädjft an ^reufjen fallen, unb bat nun um 2öinte,

roie er fid; nütjlid; machen fönne 3
).

£atfäd)lid; roaren bie SDinge aHerbing§ foroeit nod; nidjt gebieten,

©dran feit bem #erbfte 18 00 t>er§anbelte Sucd;efini in $ari§ mit

33onaparte über bie preufjifdje @ntfd;abigung , aber nod; burd;freugten

alle möglichen $läne einanber. ©o rooUte ein ruffifdjer 33orfd)Iag

1) 2)oE)m§ »ertcfct com 11. 3>cjem6er 1801.

2) 9iatf) bem ÄabinettSreffript an 2)of)m uom 14. fje&ruar 1802.

3) fcoftmann «« $4™ 26 - Qanuar 1802 (2lbfd;rift in ©. St.«. Rep. XI,

3lx. 125 fasc. 31).



i; (
3. §. (Mauer [134

$teujjen mit $ännooet entfdjäbigen, £tlbesl;eim aber mit anberen ©e=

bieten jur silusftattung bes lüöürttembergers oerroenben, ber fein eigenes

Sanb bcn $3at;ern opfern mürbe 1
). @rft am 15. 9Jcärz 1802 fonnte

Sucdjefmi nad; ^Berlin ein 2lngebot bes erften ®onfuls melben, ba§

bie bort nod) immer genährten fränfifdjen SBergröjierungspläne jer=

ftörte unb ^reufjen ganj auf 9?orbbeutfd)lanb oerrotes 2
). 2luf biefer

©runblage mürbe am 23. 9Kai bie @ntfd;äbigungsfrage enbgültig ge=

regelt unb ^reujjen gleid;zeitig bas 3?ed;t erteilt, bie i^m zuerteilten

Sanbe fofort unb ol;ne bie 53efd;lüffe ber 5Regensburger 9?eid;sbeputation

nod; abzuwarten, für fid; einzugießen.

£roij aller ©el;eiml)altung biefes Vertrags oermodjte fdjon Anfang

^uni 1802 bie „Hamburger 3^itung" genaue Mitteilungen über bie

beoorftefjenbe militärifdje Vefetjung ber preuf$ifd;en @ntfd;äbigungslänber

§u mad;en. (Sie erregten audj in .£)ilbesl)eim gewaltiges 2(uffer)en
3
).

2)e'r Magiftrat entfanbte fogleid; eine 2lborbnung unter §oftmann§

$ül;rung \aä) «^amtouer, um fid; SRats ju erl;olen, rote man fid; im

g-alle ber Veftatigung bes ©erüdjts oerljalten foße. 3Me Mintfter

erklärten bie 9iad;rid)t, obrooßl bie amtliche Veftatigung nod; feljle, bod;

für fefjr roal;rfd;einlid), erflärten aber, haft fid) ber $urftaat mit ©e=

malt nidjt roiberfe^en roürbe; auf bem -Kkge ber Vermittlung aber

rooflten fie alles tun, um ber (Stabt it)r ©djidfal §u erleichtern. S)er

3Dcagiftrat muffe fid; alfo beim 3lnrüden ber ^jßreufsen burd; ausbrüd=

Itdjen (iinfprud; gegen bie Vefetjung oerroar)ren unb unter Berufung

auf ben l;annooerfd;en <Sd;ui$ erflären, bafs er ol;ne Vorroiffen bes

engltfd;en Königs fid; auf md;ts einlaffen bürfe. 2lm ©nbe aber !am

ben 9Jiiniftern bie 2lrmfeligfett biefer 2tus!unft bod; roofjl felbft zum

23ercuj5tfetn, unb fie gaben ben §ilbes§eimern zu oerfteljen, bafj fie es

im öufjerften ^all tfjnen nidjt oerübeln formten , roenn fie fid; ber

<Sd;ut$!)errfd;aft roegen nid)t ben größten Unannel;mltd)feiten ausfegten.

SDiefe Sftadjridjten roaren 3)ol)m roieberum burd; §oftmann zu=

gegangen. @r f;atte hinzugefügt, bafj er ben l;annooerfd;en Vefdjeib

als 2luf!ünbigung bes <8d;ut)es anfelje unb biefen ©tanbpunft audj

beim 5ftagiftrat oertreten l;abe. SDennod; l;abe fein 2tntrag, nunmehr

burd; fdjleunige ©ntfenbung einer Deputation unb bas anerbieten ber

freiroiüigen Unterroerfung ber Dffupation zuoorzufommen, leiber nidjt

bie 9}iel;rl;eit gefunben. Man rooüte aud; je|t nod; abroarten, $umal

1) Sailleu II, ©. 34 f.

2) Sbenba II, ©. 79.

3) £a8 Sorgenbe nad) SDofjmS Seridjt 00m 22. Sunt 1802.
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ba in ^annooer audj bie Slufterung gefallen roar, bafj ©nglanb Stift

unb ©tabt ntdjt fahren laffen, fonbern e§ im Notfall gegen DSnabrüd

eintaufd;en roerbe
x
).

2öie uor uier ^a^ren Ijatte SDofjm bem Könige anheimgegeben,

ob er bie ^Deputation, bie ^oftmann jebenfallg guftanbe bringen tonne,

empfangen roolle. 2tllein im Kabinett lehnte man einen folgen «Schritt

bieSmal auSbrüd'lid; ah : $)oljm foHe, roenn bie #rage etwa raieber an=

gefdjnitten mürbe, raiberraten, ba bie 2lborbnung roenig erreidjen unb

nur unnötiges 2luffet)en madjen mürbe 2
). %lad) Sage ber SDinge r)atte

^Preujjen aber nidjt ben geringftcn ©runb, fid) für bie 3"^nft irgenb=

mie gu binben.

2tm 20. $uli teilte bie preufjifdje Regierung in ^annoüer amtlid)

mit, bajs ©raf ©djulenburg=5?el)nert al§ fünftiger ©ouuerneur ba§

ueuerroorbene Sanb -gülbeSfyeim in lür§efter $rift befeijen merbe; „um

unangenehmen ^oHifionen" oorjubeugen, bat fie um Stbfüljrung ber

Jurljannooerfdjen 33efa£ung 3
). !ym Januar t)atte e§ nod) gefjeifjen

4
),

bie ^annoueraner mürben jeben Angriff auf bie ©tabt abroeljren ; aud;

im $uni roar nod; bie Nebe batron geraefen, bafj fie beim (Srfdjeinen

ber preujsifdjen Gruppen bie Brüden aufgießen unb feierlidjft pro=

teftieren, bann aber fid; prüdjieljen mürben 5
) ;

je|t räumte man bie

©tabt oJEme ©ang unb $lang fdjon einige %ag,e uor bem ©tntreffen

ber ^reufjen. 2ludj Bifdjof ^ranj @gon erflärte, am 24. $uli

burdj ,!rjaugroii5 uon ben beoorftefjenben ©reigniffen oerftänbigt, bafj er

fidD) fügen roerbe 6
). £>n ber ^rütje be§ 3. 2(uguft§ rüdte bie preufnfdje

JRilttärmadjt — brei Bataillone Infanterie, uier ©djroabronen Leiter

unb einiges ©efdjüt3 — öon allen ©eiten fjeran
7
). Stuf ber „©tein*

grübe", b,art tror ben Soren, fanb fid; §oftmann mit anberen 9J?agi=

firat&mitgltebern ein unb überreichte auf filbernem Heller bie ©djlüffel

ber ©tabt 8
). Dfyne ben befürdjteten SÖiberftanb , aber and) ol;ne

freubigen SöiHfomm ber 93eroot)ner sogen bie Gruppen in bie ©tabt.

SDer roirtfdjaftlidjen Hebung <§ilbe§l)eim3 rourbe oom erften £age

1) SDot)m§ Seridjt com 22. Quni 1802.

2) Sleffript an Sofjm t>om 9. %uli 1802.

3) d. Raffel: Äurfürftentum §annoüer, ©. 56.

4) 2lu3 £oftinann3 93rief an Sotym 26. Januar 1802.

5) 2lu§ £>oE»m3 Serid&t com 22. Sunt 1802.

6) Sgl. bef. ©taatäardüo §annoüer Des. 10, £Ube3b,eim A I 9ir. 3.

7) @benba.

8) 3lad) einem ©treiben be§ Äramnablerä ^mmenborf au feinen Sofm,

mitgeteilt bei ©öbner: ©tubien, ©. 170 ff.
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ab bie größte Stufmerffamfeit guteil. 216er oon aÜ ben befonberen

„33ebingungen", bie man einftmalS ^reufjen fyatte fiellen motten, fanb

bodj nnr redfjt roenig Serüdfidjtigung.

©ofort bei 33efe$ung ber ©tabt mar ipoftmann roteber auf feinen

*J3lan oon 1798 gurüdgefommen , ben preufjifdjen Äönig felbft burd;

eine |jilbe3 Reimer 2lborbnung für aufjerorbentlidje ^ugeftänbniffe an

bie ©emeinbe gu gewinnen; er meinte babei beftimmt auf 3)ofym$

£ilfe gäb.Ien gu tonnen, oon meinem er, roie er bem -äftagiftrat oer=

fieberte, ein bat)ingel)enbes> SSerfprecfjen fyahe
1
). ßunädljft aber unter=

breitete man ©djulenburg eine grojjje 93ürgerfcr)aft§eingabe , bie be=

geidjnenbenoeife ben alten $reufjenfeinb hinüber gum SSerfaffer tjatte.

©ie bat um Befreiung oon ber ^antonpftidjt unb ber tjotjen

preufjifdjen Sttgife, oon jener, „bamit bie Butter nicf)t mit oerboppeltem

©djmerge oernetjmen muffe, bafj ifjr ein ©ofjn geboren", oon biefer,

meit §itbeef)eim al§ fünftige ©rengftabt gegen bie fyannooerfdfjen unb

tjeffifrfjen(!) Sanbe anbernfaHS ferner leiben mürbe. Stttein ber greife

5ftinifter mar oiel gu fetjr Sureaufrat unb oiel gu übergeugt auef) oon

ber 33 ortreff lirfjfeit jebraeber preuf$tfcf)en Einrichtung, um berartige 3lu§«

nahmen — unb nun gar bei grunbfä^licfjen fragen — in ernfte @r=

roägung gu gießen, ©ingefjenb belehrte
2
) er ben 5Ragiftrat, „bafj eine

meife unb geredete Regierung guoor ba§ allgemeine 23efte fidlem muffe,

etje fie inbioibuette üBünfdje berüdfidjtigen fönne". Wlan lege in

^ilbeSb^eim offenbar noeb, immer großen 28ert auf ©etbftregierung, ob=

motjl ja Deren traurige folgen in bem Verfaß ber ©tabt oor 2lugen

ftünben. ©ntrüftet oottenb§ t)atte ben alten ©olbaten bie 2tuffaffung

ber $ilbe§fyetmer Bürger über bie ^antonSpflid^t ; e§ fei „bem et)ren=

ootten SJtilitärftanbe" gang unb gar nicf)t angemeffen, menn man glaube,

biefen SJienft ber 33aterIanb§oerteibigung „gleia; ben ^uben mit ©elb

abfaufen gu fönnen". %m eigenen ^ntereffe ber ©tabt, fo erflärte

ber SJlinifter fdjliefjlid), motte er beSfyalb bie SBorftettung ntdjt an ben

Äönig roeiterleiten , bamit beffen günftige Übergeugung oon ben ©e=

finnungen ber ,£ji lbe§fjeimer nidjt beeinträchtigt roerbe.

£>iefe fdjroffe 2tbleb,nung i§rer -Jöünfdje buref) ©cfjulenburg fyat

e§ ben ©tabträten iJilbeäfjeimS roo^I geraten erfahrnen laffen, aud§-

ben ©ebanfen einer perfönlicfjen Slubieng bei ^riebridf) 2öil^etm einft=

meilen gurüdguftetten. ^mmer^in fyoffte man barauf, bafj ber -Dtonardtj

1) SBemorial ^oftmannä oom 7. 2lu«uft 1802.

2) «efdjeib an ben 9Kagiftrat oom 11. 2lug. 1802 in St.§. CLXX1I1
SRr. 16.
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gu ber beoorfteljenben |mlbigung felbft erfcrjeinen unb in feinem Ianbe§=

oäterltcfjen •Jöorjlrooü'en ben SBünjd^en ber neuen Untertanen nriUiges

©erjör gewähren roerbe. 2)ocfj 9ttonat um 9Konat üerftrirf), bis Katfer

unb Dieter) baS preu^tfcr)=fran5Öftfcr)e (SntfcrjäbigungSabfommen beftätigt

unb fo ben 23oHgug ber @rbl)ulbigung ermöglicht Ratten ; roäf)renbbeffen

aber „orgamfierten" ©cijulenburg unb feine „Interimsregierung" be=

reitS fo grünblicr) nad; preufjifctjem SRufter, bafj aueb, oon ber ,,^rei=^

Ijeit" §ilbeSb,eimS nur $e£en übrig blieben l
). 33oIIenbS roarb ben

Slnftrengungen ber rjannouerftfjen Regierung , baS -^ocrjftift gegen

DSnabrücf ober felbft gegen alte n>elfifd;e ©tammlanbe roie ©öttingen=

©rubenfyagen oon ^reujjen eingutaufetjen 2
), jeglicher Erfolg oerfagt.

©nblicb, roarb für ben 10. $>uli 1803 bie |>uIbtgungSfeier in §ilbe§=

rjeim anberaumt, gu ber fiefj aueb, bie Vertreter aller übrigen neuen

^rooingen einfinben follten. QnbeS ber $önig erfdjien bagu nicf)t, fei

eS, bafj er in feiner fdjlicljten 2lrt ben repräfentatioen ^5flicr)ten biefeS

£ageS aus bem 2öege geljen roollte, fei eS, roeil er oorauSfaf), bjier mit

anliegen bebrängt gu werben, bie er bod) nidjt berüdfidjtigen rnoüte

:

ftatt feiner naljm ©djulenburg bie §ulbigung entgegen. SDamit fan!

aueb, bie letjte Hoffnung .£»ilbeSl)eimS bab,in, oon feinen alten Steckten

nod; ein irgenb roefentliö^eö <5tüä gu retten, unb für manchen ein=

gefleifdjten §ilbeSr;eimer „9iepublifaner" mag ber 10. $uli 1803 baljer

ein Srauertag geroefen fein. SSerftänbigen SRännern aber roirb e§ aus

ber ©eele gefprodjen fein, roaS ber ©oSlarer 23ürgermeifter «Siemens

an biefem SCage namens ber ©tabt ©oSlar unb ber ftäbtifdjen ©e=

meinben beS ^ürftentumS iJilbeSfyeimS bem ©rafen ©djulenburg r>er=

fieberte. 9Jlan fönne fieb,, fo fagte er, gu bem @rlöfd;en biefer be=

rühmten, biefer berüchtigten „$reifjeit" ber ©tabtrepublifen überroiegenb

beglüdroünfdjen ; benn fie fei nur ein $r)antom geroefen, r)öd^ftenö ein

irrefüfyrenbeS panier beS großen §aufen§, oft audj eine meiftenS mi|3=

brauste 2(gibe Heiner bemofratifdjer SDefpoten. „©er roa^re Patriot

»erläßt geroifs fer)r gern eine ebenfo unbeftänbige als unguoerläffige

Sage, bie nur feiner ©inbilbung fdjmeidjelt, bie nie oor S)rud ir)n

fieberte, bie oielmeb,r nur gu oft bemfelben ir)n preisgab" 3
).

1) @o behielt bie ©tabt, unter 2Iuffid)t ber tjatberftäbtifetjen Regierung,

ein „SWebiatfonfiftorium".

2) ©tu Je: ©efcf>icr)te ber SBerfaffung ber ©tabt $Ube3§eim 1802—1806

(1906) ©. 53.

3) 9?acf) ben 2Ifien ber 9JJagiftratSregiftratur 3U £>Ube£f)eim Ba 1, betr.

©rbfjulbigung oon 1803.
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kleine Mitteiatttijctt

Rotenburg, nxd)t 9*obenberg

$u ber SBotlabung be§ betriebenen ßtnnaer 5lbt§ Saltfjajnr buräj

23tfdjof 3o*)ann tum Serben 7. Februar 1446

SSon 21 b

o

I f §ofmeifter

^n feinem S3udje über Softer ßtnna (Seröffentlidjungen be§ 93er=

eins für <35efdt)idt)te ber SBlarf Sranbenburg, 9Jiünajen unb Seipgig 1914)

J)at SB. £oppe auf ©. 223—226 bie Urfunbe üeröffentlitfjt, in ber

am 7. tfebruar 1446 23ifd;of ^of)ann III. oon Serben als com Sßapft

befteUter 9iid)ter unb ^ommiffar ben auf ©eiten be§ Safeler ^ongilä

fteljenben früheren 316t tum gxnna, S5altl)afar, auf Seranlaffung beS

neuen gum s
|5apft Ijaltenben 21613 SDietrid; unb beS tonuentS gut 93er=

antroortung nor feinen Sftidjterftur)! in ber ^ßfarrfirdje in „SHobenbordj"

oorläbt. gu bem Streite üergleidje £oppe ©. 97 f. Sie Sorlabuug

ift auogeftellt „in castro nostro Rodenborch". £>oppe erflärt ba3 al3

„Abenberg gröifdjen ^anncmer unb Sücfeburg". 2lber mit biefem Drt

in bem eljemalg fd)auenburgiftfjen, bann rjeffifdjen Greife Rinteln Ratten

tue Sifdjöfe oon Serben roeber politifd) nod) firdt)lidt) etraaS gu tun.

@in ftrdjKd&er ©eridjtstag be§ Serbener Sifdjofs rjatte l)ier einen

fäjroeren Eingriff in bte 9tedt)te be§ guftänbigen geiftlidjen £irten, be§

33ifd)ofö üon 9)iinben, bebeutet, gu beffen ©prenget s^obenberg gehörte,

©emeint ift otelmeljr Rotenburg an ber 2Bümme, an ber 33ar)nftrecEe

Hamburg—Sremen. |)ier, im Mittelpunkt iljre§ roeltlid)en 3$efi£e§, fjaben

bte Sifdjöfe non Serben fpäteften§ feit bem legten Viertel be§ 14. 3>ab,r=

|unbcrt§ ftänbig refibiert; fdjon feit 1230 ift tr)r 2tufentlmlt in bem 1195
»on Sifdjof sJhtboIf bort erbauten ©djloffe t>on $eit gu 3eit immer roieber

begeugi. 2öte Siftfjof 9?ifoIau§ (1312—1332), fo Imben aud) Sodann III.

(1426-1470, f 1472) unb Sartbolb (1470—1502) an beffen Sefefti=

gungen gebaut. 23on Soljann III. ift e§ ebenfo roie uon ^onrab uon

Soltau (1400—1407) unb S3artt)oIb auäbrüdlid) überliefert, bafj er

gu Rotenburg feine Sage befdjlof}. Sergleidje 21. £aud, ßird;en=

gefdndjte £eutfd)lanb§ im Mittelalter V, 1, Seipgig 1911, ©. 118,

unb befonberS S. 3) aud), 3)ie Sifdjoföftabt als 5Refibeng ber geift=

Pen dürften, Berlin 1913 (@6eringS £iftorifd;e ©tubien £eft 109),

p. 238 ff. @§ fann alfo nidjt auffallen , roenn ber S3ifdt)of Ijier in
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Rotenburg regelmäßig ju ©eridfjt fitjt. Jpierber erfolgte bann natür=

üd) and) bie SSorlabung 23altr)afar§ r>on ,3inna.

3ur (fnthritflung fceä (£nteiönung$red)tg in ber SDlarr

SRitgeteilt oon ^riebricb, §ol^e

2)ie Enteignung, b. f). bie groangSjoeife ^ortnafyme von unberoeg=

lidfjen ©egenftänbcn im öffentltd^en ^ntereffe mit ober ofjne Entfd)äb£=

gung war bem römifdjen died)U im rcefentlidEjen unbefannt. Erft gur

Itaifergeit na()m man ein dominium eminens be§ Caesar legibus solutus

an, beffen voluntas stat pro ratione gegenüber bem Eigentume aller

^rioaten an. Sei biefem Stanbpunfte entfpracb, e§ mel)r ber Silligfeit

al@ bem 9ied)te, roenn man ftd; allgemein gur Meinung befannte, baß
ber föaifer über ba§ Eigentum ber ^rioaten nur au§ ©rünben be§

©taat§raof)l§ unb nur gegen r-oHe Entfdjäbigung oerfügen bürfe. SDie

red)tlid(je 23egrünbung blieb inbe§ bi§ in ba§ Mittelalter fdjmanfenb,

bod) fetjte e§ bie ^irdje burcb, , baß ein Eingriff be§ $aifer§ in tr)r

Eigentum für unjuläfftg erflärt, unb baß begüglid) be§ &ird)engute§

bem $apfte bie gleite Sefugniö roie bem ^aifer über ba§ nid)t fird)=

Itd;e ©ut guerfannt rourbe *).

3n ©eutfdjlanb unb im übrigen Söefteuropa lag junädjft leine

23eranlaffung cor, auf biefem ©ebiete Regeln aufjufteHen , benn ber

Öanbe§b,err mar gugleidt) ber SeljnSb.err unb al§ foldjer regelmäßig in

ber Sage, feine 33afaßen §u nötigen, iljren ©runbbefitj, auf beffen Er=

roerb er irgenbroie ©emtdjt legte, abzutreten, ^n annäljernb bemfelben

3Serl)ältniffe ftanben bie ©ut§beft|er §u ifyren £tnterfaffen unb bie

©tabtmagiftrate §u iljren bürgern. 2)tefe tatfäd)lid;e 5ftöglid)leit,

fremben ©runbbefiij fortnehmen gu Bnnen, ließ eine gefetjltdje Regelung

r)ier al§ überflüfftg erfdfjeinen
2
).

2113 fpäter bie einzelnen £anbe§l)errn im roeftlicfjen Europa eine

oom $atfer meljr ober roeniger unabhängige (Stellung erlangten, nahmen
fie — abgefeljen oon ifjrer le§n§red;tlicf)en Stellung — in Sejieljung

auf ba§ roeltlidje ©ut tr)rer Untertanen ba§ urfprünglid; nur bem $aifer

gugebilligte 9?ed)t mit Erfolg in 2Infprud£). SDod) gefdt;ar) bie§ meift

erft feit ber ÜRegeption beö römifdjen 9Jed(jt§, bis babjn roar ein be=

1) ©eorg Tier) et, „;Da3 Stedjt ber (i-Epropriation". Setpüg 1868,

©. lff.; ba§ S. 134 f. mitgeteilte Seifpiel bejiebj ftcf> nidE)t auf bie Marl, fon=

bem auf ben fränfifcrjen Sefifc 2Xtbrect)t 2ld)ittö.

2) ©in lehrreiches 23eifpie[ auä bem (Snbe be§ Mittelalter^ gemährt ber

com ßurprinjen Sodann ©eorg im Satjre 1562 gegen ben SBillen unb ba§

Sntereffe beö ©efchjecf)t3 oon Sismard; fdjließlic^ bura)gefe^te £aufcf) ber 33e»

fi^ungen besfelben bei Surgftall gegen bie minber raertoollen bei SreDefe unb
Sc^ön^aufen (Märfifcfje ^orf^ungen 33b. 11, @. 178 ff.), dergleichen Seifpiele

laffen fiel) beliebig nermeb^ren; biefeä aber ift befonberä Ier)rreid^, ba b^ier febon

ber 3ßunfdj beä jufünftigen Sanbestjerrn genügte, um bie D. 53ismarc! fd&Iiefelic^

jur 21btretung gefügig ju ftimmen.
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fonbere§ 33ebürfni§ nadj ber Regelung biefer (Singriffe tatfädjlidj faum
Dorljanben geroefen. SSorab in ber 3Jkrf SBranbenburg finben fidj big

in ba§ 17. ^afyrljunbert Ijinab faum irgenbroelcfje ©puren bafür, bafj

fcer Sanbeäljerr ©runbeigentum prioater ^erfonen im öffentlichen ^nter=

effe gegen ©ntfdjäbigung fortgenommen t)ätte. SDie§ lag baran, bafj

ber Sanbegfjerr be3 Mittelalters e§ tuel enger, al§ bieg in ber $olge=

Zeit gefdjalj, al§ feine $flidjt auffaßte, für ba§ öffentliche 2öoE)I ju

forgen; jubem gab e§ in ber -Dtarf roeber 23ergroerfe nocb, $)eicfje, bei

benen e§ barauf anfommen tonnte, unter Umftänben ju üftu£ ber ©e=

famtljeit in frembeS Eigentum einzugreifen. Allerbingg Ratten bie

meiften märfifcfjen ©täbte il)re Sefeftigung, aber ber ©runb unb Soben
war bazu meift fdjon bei ber erften Anlage ausgeworfen roorben; mir

roiffen aucb, bafj biSroeilen, fo in Berlin, biefe Ummauerung beim An=
roadjfen ber ©tabt fytnauggefdjoben rourbe. ©elbftrebenb rourbe in

folgen fällen aucb, Eigentum ber Erbaten in Anfptudj genommen,
aber eS blieb ber ©tabt bann überlaffen, fid) mit ben betroffenen

gütlicb, gu einigen. $eine§fall§ Ijatte irgendeine märfifdje ©tabt ein

{£nteignung§redjt
;

fie beburfte eine§ folgen aucb, laum. 2Bar roirflicb,

einmal, roa§ oorgelommen, ein oorljanbener Sau ber Üleuanlage im
3öege, unb ber geforberte ^]rei§ §u ^ocr), fo fonnte in ber Siegel ba§

^inberniö burd) eine e§ berütfftcfytigenbe Anlage be§ feljr einfachen neuen

IJBalleg umgangen werben. |)ierburd) erflären fid) manche ©djiefljeiten

unb AuSbud'elungen ber ©tabtroälle, bie fid; nocfj bleute nacfjroeifen

•laffen. ^ebenfalls rourbe bie mittelalterliche ©tabtbefeftigung burdjaug

al§ eine Angelegenheit ber ©tabt aufgefaßt, roa§ nicfjt augfdjliefjt, baf}/

l)er SanbeSljerr biSroeilen in folgen fällen für einige %at)te auf bie

tym jufteljenbe 33ebe »erzidjtete. $jn biefem 23er$id)t liegt allerbingS

-eine Art AnerfenntniS , bafj eine foldje Sefeftigung im allgemeinen

^ntereffe liege, aber ein foldjeg lag ja aud; oor, ba bie ©tabterroeite=

rung geroöljnlid) audj bie finanzielle $raft unb ifjre ©teuerfä^igfeit frob.

3Me ©teuernadjläffe erflären fid; in folgen fällen genau ebenfo roie

"bie regelmäßig bei größeren Sranbfdjäben geroäljrten. Al§ ficb, ^urfürft
^riebrid) II. nad) Unterroerfung ber 3)oppelftabt Serlin=ßöHn oon
Götln ben ©djlofjroerber big gum heutigen ©djlojjpla^e zur Anlage feiner

33urg , be§ frenum autiquae libertatis , abtreten liefj , mußten audj

'einige auf bem ^la£e 6efinblict)e 23uben, barunter eine Sabeftube, ab=

geriffen roerben. ©er ^nljaber ber letzteren erhielt eine Sabeftube an
anberer ©teile, unb e£ ift nidjtS baoon überliefert, bafj biefe Verlegung
ober bie tfortnafjme ber übrigen Suben auf irgenbroeldje ©djroierig=

feiten geflogen fei. $m fed;jeb,nten ^al;rl;unbert fyaüen fid; bie 5ßer=

loltntffe nun infofern geänbert, al§ je^t ber Sanbe§l;err ber 9)iarf mit
allen Werten beä römifd;en G^äfaren auSgeftattet erfdjeint, tt)m alfo ba§
9ted;t, in jebe§ ^ßrioateigentum im öffentlichen ^ntereffe einzugreifen,

allgemein zugebilligt rourbe. Aber eö erhellt nirgenb§, ba^ bieg irgenb=

roeld;e praftifd;e folgen gehabt b,ätte, obgleid; je|t einzelne größere An=
lagen $um allgemeinen dingen fjergeridjtet rourben. 5Dte roidjtigfte be=

traf bie Anlage ber im allgemeinen 2anbe§intereffe erbauten geftungen
'©panbau für bie ^urmarf unb ^üftrin unb ^>ei^ für bie 9ieumarf,



142 Äletne 2)itttetluna.en (142

bagu auf inbuftrieflcm ©ebiete bie in $orm von ©eroerffdjaften er=

folgte Slnlage be§ ©aljbrunncnö ju 23elit3 (1562) unb ber jur 5ßer=

forgung Berlins mit Srinfmaffer beftimmten Söafferleitung gu ^Berlin

(1572). @3 ergibt fid; nid;t, bafj man bei 2lnlage ober beim Setriebe

be$ ©aljbrunnenS ober ber SBafferleitung , bie beibe übrigens nur

feljr Eurje 3eit beftanben l;aben, irgenbroie in prioateä Eigentum gegen

ben -JöiHen ber betroffenen eingegriffen blatte. StnberS »erhielt eS

fid; bei ber 3lnlage ber brei ^eftungen : biefelben foßten jetjt nidjt meljr

ber einzelnen befefiigten ©tabt bienen
, fonbern bem gangen Sanbe,

mobei man baoon ausging, bajj bei einem Angriffe gegen bie föurmarf

bie 23emol;ner fidt) unb ü;r Joab unb ©ut nad) ©panbau, bie 23eroor)ner

ber 9?eumarf baä tf;re nad; ^üftrtn, bie ber märfifdjen 'Jtieberlaufi^

nad; ^eit5 flüchteten, ©er hierbei leitenbe ©ebanle mar für $ei£ aud;

berechtigt, meniger für iRüftxin unb ganj ungenügenb für ©panbau..

©enn roa§ fonnte ben 23emof;nern ber 2Utmarf, ^riegnit} ober Utfer=

marf eine ,3uflud;t in baö roeit entfernte ©panbau nü^en? ©ie im
£jal;re 1557 begonnene 33efeftigung oon $ei£ (es mürbe erft 1758 als

geftung aufgegeben) mar iube§ im 33erb,altni§ 31t ber in ßüfirin feit

1535 begonnenen, beim Sobe bes> 5Rarfgrafen ^ofjann (Januar 1571)
faum wollig uoffenbeten , eine nur unbebeutenbe. £jn Äüftrin aber

mufste jur Slnlage ber S3efeftigung eine ungeheure SlrbeitSfraft auf*

gemenbet merben, e3 ift inbe§ anjunelnnen, bafj bie Enteignung oon
©runb unb 23oben babei leine gro^e 9?oüe gefpielt l)at, benn bie Sir*

beiten maren be§r)alb fo fdjmierig unb foftfpielig, meil bie SJtauern in

©ümpfen unb ÜJcoräften jum Seil auf $fal;lroften aufgeführt raerben

mußten, ©amal§ mürbe jum Qmed ber 33efeftigung bie $iei genannte

$ifd;ergemeinbe an ba§ anbere Dberufer nerlegt. Eine fotcfje Verlegung

bot aber faum irgenbmeld;e ©djrcierigfeiten , ba ba§ roefentlid;e ber

^iet^erfteHen , bie ^yifd^erei9eredt)tfame , raie bie ^Berliner 35abeftuben=

gerectjtfame, jebe Verlegung gemattete, unb bie bürftigen $ifd)erl;ütten

Ieid;t an jeber anberen ©teile raieber aufgebaut merben fonnten. $eben=

falls erfahren mir nichts barüber, bafj e§ I)ier ober in $ei£ unb
©panbau ^u irgenbmeld;en ©treitigfeiten in fällen gefommen märe,

bei benen eS fid; barum geljanbelt, jum graetfe ber Sefeftigung pri=

naten ©runb unb 23oben in 2lnfprud) ju nehmen. Unter ^of;ann

©eorg mürbe bann aud; nod; ©riefen an ber bamaligen polnifcfyen

©renje befeftigt, unb bie Dieumarf mar mit tfyren ^eftungen ^üftrin,

$ei£ unb ©riefen jettf im gemiffen ©inne unangreifbar, ba biefe Drte

in fällen eines feinblid;en Angriffs einen bebeutenben Seil ber 33e=

nölferung unb il;rer SSorräte an 33ier; unb ©etreibe aufnehmen fonnten,

©em entfprad; e§ benn aud;, bafs bie 33efeftigung als allgemeine 2anbeS=

angelegenljeit auf Soften ber 2lllgemeinl;eit nad; einer Sefteuerung ber

^ufen betrieben rourbe, roobei eS nod; begeid;nenb mar, bajj bie ber

geftung benachbarten Greife, bie ja ben größeren 9iu|en baoon f;aben

mußten, §u ^anb= unb ©pannbienften herangezogen mürben. SlnberS

»erhielt e§ fid) bei ©panbau, ber einzigen furmärfifdjen ^eftung , bie '

gleid; biefen brei neumärfifd^en oon ttalienifcr)en Saumeiftem nad>

itatienifd)er Saftion§metl;obe in ber sraeiten ^älfte be§ 16. 3af;rr)un=
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beriS befeftigt icorben mar. £>ier roar oorrotegenb ber ©efid;t§punft

majsgebenb, in $äHen äujserfter ©efaljr einen Ott ju fyahen, rooljin

man bie roid;tigfien <5d)ä$e be§ ©taateS, ben §of unb bie Regierung

retten tonnte, falls 33erlin, ba§ nur nad; mittelalterlicher 2Beife be=

feftigt unb auf eine längere Belagerung nid;t eingerichtet mar, mürbe

aufgegeben roerben muffen.

3)ie treibenbe Kraft bei ber Vefeftigung oon ©panbau roar nidjt

ber Kurfürft ^oadjim IL, fonbern ber iturprinj ^S'ofjann ©eorg, bem
ja bie fd;Iief$Ud)e Vollenbung biefeS 2öerte§ burd; ben ©rafen £t;nar

gu bauten ift. (§r oert;anbelte feit 1561 mit bem märfifdjen 2tbel,

alfo bem mäd;tigften Stanbe, über bie Seiftung oon £janb= unb ©pann=
bienften unb bradjte eS bat;in, baf$ iljm biefer ©tanb ftatt berfelben

71 OOO ©ulben beroilligte, oon benen bie 2lltmart unb bie -äflittelmart

je 30 000. ben 9teft bie lldermart übernahmen. Wad) biefer 23ereilli=

gung rourben bann von ben märfifdjen ©tobten ebenfalls §anb= unb
©pannbicnfte, obe"r ftatt berfelben 10 0000 ©ulben geforbert. (SS ift

überaus begeidmenb, baf$ biefeS 2(nfud)en bamit begrünbet rourbe, bafj

e§ in biefen fdjroeren Reiten, in benen nid;t nur bie dürfen, fonbern

audj anbere ^einbe innerhalb beS ^Reidjeö brol;ten, e§ allen Dörfern
oon l;öd;ftem SBerte fein müfjte, einen ,3uflud;t§ort gu fjaben, in ben

fie hei ©efaljren tt)r SiebfteS an £jab unb ©ut retten tonnten. 2luf

biefe Vorgänge roar tjier einstigeren, oa fie genau 100 $al)re fpäter

eine geroiffe SBebeutung geroinnen füllten.

2lud; 9)iartgraf ^oljann lieft fid) bie Soften ber oon itjm unter=

nommenen Sefeftigungen oon ben neumärt'ifdjen ©tänben berotfligen.

£>re§ bereitete iljm ebenfalls ©djroierigfeiten , ba man im Sanbe nict)t

red)t an einen sJiutjen berfelben glaubte; offenbar füfjlte man aud; t>ter,

rote in ber Kurmart, baft biefe ^eftungen mit lanbeSt;errlid;en !öe=

tatjungen bie 2Rad)t ber 2anbeSt;errfd;aft auf Soften ber ©tänbe gu

ftärt'en geeignet feien.

2llS ©panbau nad) bamaligen 9Sert;ältniffen gang oortrefflid; be=

feftigt rourbe, beftanb ber ©taat lebiglid) aus ber Kurmarf (2lltmart,

Udermart, ^ßriegniij unb SRittelmarl), aber bereits 1571 trat nad; 2lb=

fterben ber neumärfifdjen Sinie bie ÜReumart f)ingu, unb beim ^Beginn

beS 17. $al)rlmnbertS rourben im Söeften Kleoe, Wlaxi unb 9?ai>enS=

berg, im Dften baS .^ergogtum ^reufjen erroorben, rooburd) bie 3Ser=

fjältniffe roefentlid; oerfdjoben rourben. äüS nun bie ©türme beS

'2)reif?igjät;rigen Krieges nad; unb nad; aud; bie Sftart in 9Kitleiben=

fd;aft gogen, mufjte aud; bie $rage, roieroeit prioater ©runb unb S3oben

im öffentlichen ^ntereffe gegen ben 2öillen ber Eigentümer oerroenbet

roerben bürfe, auftauchen. 2Benn nun frembe Gruppen Verpflegung

unb Quartier forberten, ober bie geroorbenen ©olbaten beS Kurfürfien

baS gleid;e ©erlangten, fo rourben bie Soften burd) Kontributionen unb
bergletdjen beigetrieben, atlerbingS in ber 2Beife, bafj gunäd)ft biejenigen

Greife, in benen bie fremben Völter fiel) aufhielten, ober in benen bie

eigenen ©olbaten eingelagert roaren, gu ben ©djatjungen herangezogen

rourben, Von einer $nanfprud;nat)me ber fämtlidjen Untertanen roar

faum eine ©pur. SJJan ging offenbar baoon aus, ba$ bie fremben
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Gruppen ein Unglüd feien, ba§ bie r»on iljnen burcljgogenen ober be=

festen SanbeSteile ertragen müßten, bie eigenen Gruppen bagegen ein

Vorteil, für ben biejenigen aufgufommen Ratten, benen er in erfter

Sinie gugute fäme. ©o erflärt e§ ftd), bafj bie eingelnen Seile ber

Dtarf gu gang oerfdfjiebenen $eiten unb in gan5 oerfcfjiebener SBeife

»om Kriege in 5DZitleibenfd^aft gebogen rourben. 2)er ©ebanfe, bafj

bie gange 9ftarf ober gar bie ©umme beö fjoljengollernfcfjen 33efit}e§

in SDeutfd)lanb eine (Sinljeit bilbe, bie bie Seiben be§ Krieges gemein=

fam gu tragen Ratten, finbet fid; bamals faum angebeutet. @r fonnte

fxä) audfj faum entroicfeln, ba bie Regierung in ber 5Rarf bamals oiel

SU fdf)tr>ad) mar, um einem folgen ©ebanfen praftifdje $olge gu geben.

^Dagegen finben fid) je£t ©puren einer £>nanfprud)nar)me be§ ©runb
unb SBoben§. (£§ fam nun biöroeilen cor, bafj gu einer $elbbefefti=

gung ober bei einer ©rroeiterung ber ©tabtbefeftigung prioateä ©elänbe

in 2(nfprucr) genommen rourbe. 3)a§ 9Rect;t Ijiergu rourbe in folgen

%'düen faum beftritten, ba bie ©eroalt ficf) felbft ein nur tljeoretifdj

beftreitbareS Stecht gibt, aber bie betroffenen erhoben in folgen Ratten

gegen ben ©taat ober bie ©tabt 2lnfprücfje auf ©ntfdjäbigung. 35a

erging benn ber 2anbtag§regefj uon 1625, in bem beftimmt mar, bafj

foldje @ntfd)äbigung§flagen nicr)t gugelaffen roerben füllten, t>a e§ fid)

um einen im allgemeinen ^ntereffe oorgenommenen Eingriff fjanbele.

hierin liegt aUerbingS ber ©ebanfe auägefprodjen, bafj eine ©djaben§s

erfa£pflid)t nid)t befiele, bafj alfo jeber fid; Eingriffe in fein Eigentum,

roenn e§ ber öffentliche 9tut$en »erlange, o^ne ©ntfdjäbigung gefallen

laffen muffe. 2öie unflar aber man in biefer Segiefyung mar, geigen

Vorgänge au§ ber erften 5Regierung§geit be§ ©rofjen Kurfürften. SDiefer

r^atte fid) beim £I)ronroed)fel in Königsberg befunben, roäfjrenb ber

oon feinem 3Sater etngefe^te Statthalter ©raf ©dfjroargenberg r»om

feften ©panbau aü§ bie 5Rarf regierte. @inem oon il)m erteilten 33e=

feljle gemäfj l)atten bie Dberften o. Kracljt unb o. ©olbacfer beim £eran=

naiven fcfjroebifcljer Gruppen auf ba§ mangelhaft befeftigte ^Berlin bie

SSorftäbte auf ber berliner unb auf ber föllnifdjen ©eite in 53ranb

geftedt, um bie ©tabtroäfle fturmfrei gu machen. Sei biefer ©elegen=

ijeit roaren and) furfürftlidpe ©ebäube auf bem ^Berber gerftört roorben.

SDer Kurfürft Itefj nun beim Kammergeridjt gegen ben Dberften r>. ©olb=

ader bie ©cljabenSerfatjflage anfteUen. ©elbftrebenb fpielten l)ier politifd()e

©rünbe mit, gumal bie ©täbte 23erlin=KöHn oom Kurfürften barauf

rjingeroiefen mürben, ficr) raegen it)rer ©cfyabenöforberungen an bie

@rben be§ balb nadj bem Kurfürften ©eorg SBilljelm oerftorbenen

©rafen ©djroargenberg gu galten, ©idjerlid) mürbe mit biefen gar

nidjt burcf)fül)rbaren Klagen gegen mittellofe Dffigiere unb Sanbfrembe

nid)t ba§ minbefte gu ©unften ber ©täbte erreicht, roie benn biefe

Klagen im ©anbe oerliefen. 216er,, abgefelien com ©abreden, ben biefe

Haltung be§ jungen dürften ber fatferlid; gefilmten Partei in ber

9JZarf einjagen mufjte unb aud) eingejagt fjat, enthielt fie auf furfürft=

lieber ©eite gugleid) ba§ Slnerfenntniö, ba^ bie ©efd;äbigten ein Sftedjjt

auf ©o§aben§erfa^ §ätten, ber aber oon ben ©djäbigern ex delicto gu

erftatten fei, ba bie Sranbfeijung überflüffig gemefen unb ber ©tatt=
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kalter gubem feine SBollmacfjt Übertritten l;abe. Shirdj alle btcfe 3Ser=

fyanblungen be§ $urfürften mit ben Stäbten flimmerte aber raetter

ber ©ebanfe, bafj ber (Btaat in feinem $alle ba Erfai} gu leiften

fjabe, mo bie Erfa|pflid;t anbere, roenn auä) ^aljlungSunfäljige gunadjft

treffe. Überfeinen mar babei aHerbing§, bafj ber (Staat bod) bafür Ijätte

auffommen muffen, menn feine SBerfgeuge, unb ba§ roaren ber Statt=

Ijalter unb bie Dberften, tr)re 33oUmad;ten überfcf)ritten , ober unflug

fyanbelten. $mmertjin finb bie in jener $eit hz\ Enteignungen ober

anberen (Singriffen in prinateö Eigentum auftaudjenben redjtlidjen ©e=

firf)t§punfte fo burdjfetjt oon militärifdjen unb politifdjen, bafj ftdj eine

fefte 9tegel faum ergibt. 9cur barüber mar man fid; in ber 9)tarf

oöllig einig, baf? ber SanbeSljerr im öffentlichen ^ntereffe ba§ un=

bebingte 9ced;t 31t folgen Eingriffen jeber 3(rt Ijahe, bafj bagegen bie

betroffenen, namentlid; in fdjraeren fällen, ein 3cec^t auf Erfatj be§

(Sdjabens fjätten, mobei nur im Unflaren blieb, in roeldjem Umfange
unb oon roem biefer Erfaft gu ieiften märe. ©0 Ratten bie frtege=

rifdjcn Reiten in ^er 9)carf guerft in größerem Umfange Enteignungen

Ijerbeigefüljrt unb bamit bie 5ra3 e praftifd) roerben laffen : ber $rieben§=

geh mar eS uorbefjalten, l;ier bie redjtlidje Söfung gu fudjen. 2tl§

bann burd) ben ^rieben oon DSnabrüd ba§ mädjtig aufftrebenbe

Sdjmeben im Sorben an bie ©rengen ber 9Jiarf oorgerüd't unb r)ter

ftatt beö fdjroadjen $ommern3 gum gefährlichen 9iad)barn geraorben

mar, befdjloj} ber ^urfürft in oorfid;t§üoIter Erroägung ber möglichen

folgen bie Sefeftigung 23erlin§, unb groar nacf) ber iljm burd) eigene

2lnfdmuung unb feinen Siefibenten $)oegen im §aag befannt geroorbenen

nieberlänbifdjen 9)tet[)obe. SDiefe bebingte ein geringe^ §inau§fd)ieben

ber Söerfe auf ber berliner unb ein größeres auf ber Zöllner Seite.

$m Sorben unb 2Beften, etroa com Spanbauer Xox bi§ gum Spittel^

marfte fonnte ber ©runberroerb für bie neuen Slnlagen feine ©djraierig=

feiten bereiten, ba ba§ beanfprudjte ©elänbe ofjneljin bem 2anbe3=

fyerrn gehörte; im übrigen geroinnt man burd) bie bamalS burdjgefüfyrte

Enteignung ein fid;ere§ 33ilb oon ben babei leitenb gemefenen ©runb=

fätjen. 2)urdj ben Imllänbifdjen 33aumeifter 9Jiemf;arb, bem bie 2(u§=

füfyrung übertragen mar, mürbe auf ben Sxatfjäufern gu ^Berlin un'o

$ölln ein $lan niebergelegt, in bem ba§ gur Enteignung beftimmte

©elänbe eingetragen mar. ©er ^urfürft fjatte babei erflärt, bafj bie

betroffenen Eigentümer fo fd)net! als möglid) iljre 33aulid)feiten entfernen

foHten, um ba§ Material für fidj gu nerroenben. ©leidjgeitig erflärte

er, baf$ er gefonnen fei, für eine Entfdjäbigung gu forgen, me§t)alb bie

Enteigneten ifjren ©runb unb 53oben abfdjä^en möchten. S)a nun ber

Sau nidjt auf allen Seiten gleidjmäfng , fonbem in Serütfftdjtigung

ber norljanbenen 2lrbeit§fräfte nadj unb nad) in Angriff genommen
mürbe, fo enthielt ber $lan nur biejenigen ©runbftürfe, auf bie e§

anfam, unb ber Sftagiftrat — gunädjft fam ber berliner in 33etracf)t —
fjatte nun bie Sfufgabe, bie non ber Enteignung ^Betroffenen über bie

<§öt)e ir)reö behaupteten SdjabenS gu Ijören, aud) 23orfd)läge berfelben

über eine Sd;ablo§l)altung entgegenzunehmen. 2)ieä begann am
1. 9Jcärg 1658. TOan erfennt nun, bafj bie Enteignung felbft fofort,

gorfcfiungen j. branb. u. preufe. @ef$. XXXI. 1. 10
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fobalb baö bctreffenbe ©elänbe gebraucht rourbe, oor ftcf> ging, rote

bie§ ja and) felbftoerftänblid) roar, ba bie bisherigen Eigentümer nadj

ben ©djangarbeiten tf;ren 33e(i^ laum roiebererfannt Ratten. 2tber bie

Jrage ber Entfdjäbigung blieb meift eine offene, ba bie Prüfung ber

erhobenen 2(nfprüd)e, oor allem aber bie ^öefdjaffung eines ErfatjeS

grofje ©djroiertgfeiten bereitete. 3)em .Üurfürften fam e§ babei gu

ftatten, bafj er unbeanftanbet bie gange ehemalige 53efeftigung beiber

©tabte als fein Eigentum erflärte, roaS infofern fid) rechtfertigen lief;,

al§ nunmehr bie ©tabt nidjt meb,r oon ben bürgern, fonbern in erfter

Sinte oon einer geroorbenen ©arnifon oerteibigt roerben follte. .§ier=

burd) fiel jebe Entfdjabigung für ben btäljer al§ 23orgelänbe ber

Jyeftungöroerfe bienenben ©runb unb 23oben oon felbft fort. 3>m

übrigen fjatte ber $urfürft e3 groar anerfannt, Dafe ben Enteigneten

eine Entfdjäbigung gnftet^e, es aber nermieben, ftcf) barüber gu äußern,

oon roem unb nad; roeldjen ©runbfäl^en biefelbe gu leiften fei. SBeibe

fragen ftanben in einem geroiffen ^ufammenljange, flber bie erftere

roar bei roeitem roidjtiger. Sie fam bann auf bem Sanbtage beö

v
"\al)re§ 1661 gur ©pradje, bei bem fie — abgefeljen oon ben Soften

für ©eroi§ unb Quartier ber ©arnifon — bie Hauptrolle gefpielt Ijat.

Ein eigentlidjer Sanbtag im früheren ©inne roar e§ nidjt, um ben eS

fid) bamals Ijanbelte, fonbern föommiffionen ber einzelnen Stäube, bie

fid) je|t mit biefen fragen gu befdjäftigen Ratten. SDie Vertreter .ber

©oppelftabt Ijatten nun eine 2hibieng beim ilurfürften gehabt, ber tljnen

groar möglidjfte 23erüdfid)tigung iljrer Söünfdje oerfprod;en
, fie aber

aufgeforbert blatte, biefelben il;m fdjriftlidj 511 unterbreiten. 2Iu§ bem

biefem 33efer)Ie gufolge eingereihten ©efudj ergibt fid) nun folgenbes

:

SDurd) ba3 Slbbredjen oon Käufern, Scheunen unb ©arten, 33erioüftung

ber ftabtifdjen ©efjölge burd) ^aliifaben unb ber SBiefen burd) £orfs

fielen follte in Berlin ein Stäben oon 36 269 Malern, in Äöün ein

foldjer oon 18 662 Salern entftanben fein. SDie 23ittfteller treten nun
ber $rage näljer, ob unb oon roem biefer Schaben gu erftatten fei.

©te beantroorten fie mit SRüdfidjt barauf, roem beim ber S3au gugute

fäme. 21 1§ bie banadj 33eoorteilten fpred)en fie einmal ben $ur=

fürften unb feine Familie, baneben aber bie gange 9Jfarf an, bie in

$riegöläuften nad) 33erlin tr)re ^ufludjt nehmen fönnten. SDa nuri.

auf biefe äßeife ber Vorteil ein gemeinfamer fei, fo muffe aud) ber

©djaben gemeinfd)aftlid) getragen roerben. 2)ie§ entfpredje aud) bem

römifdjen ^edjte, nämlidj ber lex Rhodia de jactu §§ 2 ff. Dig. 14. 2.

unb De operibus publicis §§ 1
ff.

Cod. 8. 12.

SDiefe beiben ©teilen paffen nun nidjt redjt, benn bie 2)igeften=

ftelle Ijanbelte nur gang allgemein baoon, bafj, roenn bei einer gemein=

famen ©efaljr eingelne ber ©efärjrbeten gum 9iu^en aller etroaS auf»

opferten, ber ©djaben oon allen geineinfam getragen roerben muffe,

unb bie $oberjielle üef3 bie $rage, roer bie Eigentümer oon 53aulidj=

feiten, bie bei Slnlage oon ©taatsbauten gu meinen Ratten, gu ent=

fdjäbigen rjättc, gang offen.

£>ie§ rourbe oon ben Slntragftellern aud; nidjt oerfannt, unb e§

ift minbeftenä auffaüenb, bafj fie bie rounben fünfte ir)re§ erhobenen
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3lnfprud)§ beutlid) genug felbft offenlegten, ©ie fahren nämlid; fort,

bafc tfjre SRitftänbe t)ielletd;t barin Sltedjt Ratten, bafj 93erIin=5löÜrt eine

.Rlage gegen bie 9Jtitftänbe auf ©ntfdjäbigung nid)t ergeben fönnte,

rooljl aber fei ber Slnfprud) ex caritate vel aequitate begrünbet, cum
multa sint non justitiae proprie dictae sed dilectionis officia, quae

non tautum cum laude praestantur sed etiam sine culjia omitti

nequeunt — — ad quae praestanda priuceps quendam- ex officio

quoque cogere potest! S)ie§ muffe r)ter namentlich bead)tet roerben, ba

fie ben 23au nidjt für ftdj oorgenommen Ijätten, berfelbe aud) nid)t ob

rationem belli gefd)el)en fei, fonbern auf Slnorbnung beg ^urfürften

§um heften ber ©tänbe unb be§ ganzen 2anbe§ in Unebenheiten §ur

2lbroeljr tünftig etwa broljenber $rieg3liiufte. ©ie ^eftung fäme aber

nidjt nur ber ©tabt felbft, fonbern allen -JJtarfern, bie bei ©efafyren

l)terl)er flüd)ten lönnten, gugute, oor allem bem Hurfürften felbft, bem

Raupte be§ ©taate§, an beffen ©id)erl)eit allen gleidjmiifjig gelegen

fein muffe. 2lud) ber 9fajeJ3 oon 1625 ftefyt bem 2lnfprud)e 33erlin=

Möllns nidjt entgegen, ba er nur oorübergeljenbe Öefdjränfungen beö

prioaten ©runbeigentumS im Sluge l)abe, roäljrenb e§ fid) Ijier um bie

bauembe @nt^ief)ung Ijanble, alfo um ein damnum irreparabile.

3um ©djtujs roirb nod) bemerft, bafj feit frübjter $eit alle ©tänbe

itjrem £anbe§l)errn geholfen Ratten, feine 33urg gu befeftigen, rote ba§

iBeifpiel be§ ®ömg§ 2lffa unb §t§fia unb ber Vorgang r>on 1562

geige, ba bamalä bie märfifdjen ©tänbe bem Kurfürften 45 000 Saler

jur Jöefeftigung non ©panbau bewilligt Ratten.

25iefe unbatierte, aber au§ bem SDejember 1661 (jerrüfjrenbe ©djrift

geigt bie redjtlidje Unfidjerljeit ber 2tntragfteHer ; mit bem betonen ber

SiÖigJeit gaben fie eigentlich ba§ $orberung§red)t preis unb erleichterten

ben 9Kitftänben bie 2tbroef)r ber erhobenen 2Infprüd)e. ®enn barüber,

roa§ bie 23iHigfeu erforbert, fann man feljr »erfdjiebener 2tnfid)t fein,

unb bie burd) bie früheren $rieg§läufte Ijart mitgenommenen sDiärfer

fonnten ebenfalls 33illigfeit§grünbe genug bafür norbringen, um fid;

oor ber iRoftenerftattung ber ©tabt 23erlin=$ölln gegenüber gu r>er=

roaljren. SDie§ gefdjal) benn aud) in auSgiebigfter Sßeife, roobei mit

einem geroiffen 2ld)feläitden über bie biblifdjen 23eifpiele be§ 3lffa unb

£i§fia Ijinroeggeglitten mürbe, unb beim ^alle uon 1562 bemerft mürbe,

bafj ben ©tänben r)ter jebe ©elbberoiHigung oöUig unbe!annt fei.

33erIin=$öHn fonnte auf biefe leidsten Angriffe eigentlid) nur mit

2Bieberf)olung ir)rer 2tu§fü()rungen antmorten, roobei bie Sibelftellen

in Badjen Slffa unb §i§fia genau angegeben rourben, unb ber ©a§
aufgeftellt rourbe: %lad) allgemein anerkanntem ©taat§red)t befielt ein

Unterfdjieb, ob ©djaben im Kriege ben $einben ober ben eigenen Sanbeö=

genoffen zugefügt feien. SDen $einben ©d)aben gujufügen, fei au§=

nar)mslo§ nad) §ugo ©rotiu§ geftattet, aber, ba bie SanbeSgenoffen

socii feien, fo fei e§ billig, ut communia babeant damna praesertim

irreparabilia, quae societatis causa contingimt. 2)iefe Unterfd)eibung

matten alle 9ied)t3geleljrten , aud) bie märfifdjen, fo Gouarrumaö,

38a3quiu§, @üerl)arbu§, 33oeriu§, ©ail, ^rud'mann, glaciu§, ©rotiu§,

2lrumaeu§, Poppen, 5Rnnfinger, SBaco unb ©prenger.

10*
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$Dte ftäbtifdje Sdjrift gibt bie 23elegftctten nidjt an, an benen

jene WedjtSgelefyrten ber oerfdjiebenften ßei^n unb Golfer ben er=

mahnten Unterfdjieb betont Ijabcn follen ; e§ fommt hierauf aber aud)

nidjts an, beim es Ijanbelt fidt) immer babei nur um eine ^orberung

ber SiUigfeit, unb auf biefe geftü^t tjätte folgeridjtig jeber märt'tjdje

SBauer, bem im Kriege eine 3?ur) geraubt, beren ©rftattung beanfprudjen

fönnen. S)ie SDoppelftabt mar offenbar baoon überzeugt, bafj fie, menn
^trva ein -äHitftanb gegen fie gleichartige Slnfprüdje erhoben Ijätte, bie=

felben ebenfalls für unbegründet gehalten fjätte.

£Sebenfaü§ erfdjöpfte fid; bie Sad)e in enblofen 2i>ieberb,olungen,

orme ba(5 man einen Sdjritt meitergelommen märe, ber ^urfürft gab

ftd) babei oiele 'üDUirje, burd) perfönltdje Einroirfung auf beibe Seile

einen 23ergteid; fyerbeigufüfjren, tjatte aber babei feinen Grfolg, unb

nad) jahrelangen 3krrjanblungen würben beibe Streitteile am 15. Sunt
1665 oom fturfürften fdjliefjlid; bal)in oeiabfdjiebet, bafj 23erIin=$öÜri

beim ftammergeridjte gegen bie sJftitftänbe eine ^lage einreidjen foüte,

gegen bie bann bie Seflagten iljre Ginreben oorbringen fönnten. SDae

mar ba§ benfbar traurigfte ©rgebniä , benn ba§ fjätte 33erlin^öün

bereits fieben £|al)re früher tun tonnen, rjätte e§ aud) ungroeifelb,aft

getan, menn e§ nidjt feinen Slnfprud) ftatt auf ben fidjeren 33oben be§

5Red;t§ auf ben fdjroant'enben ber 23illigfeit rjätte begrünben muffen.

SDie SDoppelftabt fal) bie§ auet) fet)r tool)l ein unb oergidjtete auf S3e=

fdjreitung be§ aueudjtölofen ^ed;tsroege§.

§ierauS ergibt fidt) folgenbes : SDer SanbeSljerr r}at bae oon feiner

Seite irgenbmie beftrittene Sftedjt, fremben ©runb unb 53obcn im Offerte

liefen, b. r). auo ©rünben be§ StaatßroorjlS , geroaltfam ben @igen=

tümem fortguneljtnen. 2lber, obgleid) bie märfifdjen Stäube täglidj

meljr an Sebeutung abnahmen, ift er bod) bamalS nod) nid;t, mie am
Sdjluffe feiner Regierung, ber abfolute £>errfdjer. 3tue biefem ©runbe
rjielt er e§ für erforberlid), auöbrüdlid) in bem an bie Stänbe unter

bem 10. 2)egember 1661 gerichteten (Srlaffe gu betonen, baf? bie $rage,

ob unb an roeldjem Drte ^eftungen anzulegen , für ein fürftlidjeS

9teferoatred;t gu eradjten fei unb feiner ftänbifdjen 9Jiitroirfung bebürfe.

5Da§ mar rooljl richtig, aber, roenn ber Ihtrfürft ©elb gur Unterhaltung

ber in biefe $eftung ju Iegenben Sölbner beburfte, fo mar er afler=

bing§, roenn er biefe§ ©elb nidji jelbft geben tonnte ober rooUte, auf

bie 53eroiHigung ber Stänbe angeroiefen. ©r forberte nun bamalei oon

ben märfifdjen Stänben gu biefem 3roede bie ^Bewilligung oon monat^

lid; 20 000 Malern, bie oon ben «Stauben benn aud; fdjliefjlid) beroilligt

rouroen. 5Jtit biefer 53eroilligung glaubten bie ©tänbe aber bas irrige

getan ju l;aben, unb ber ^urfürft ift iljnen offenbar barin beigetreten,

benn er oermieb e§ feitbem, auf bie (Sntfdjäbigung ber 2)oppelftabt

roegen ber burdj bie Enteignungen gum ^eftungSbau erlittenen 9cadj=

teile ben Stäuben gegenüber einen weiteren 35rud auSjuüben. Sie
Sadjc ftanb nun fotgenbermapen : 2)iefe Enteigneten Ijatten fein

juriftifd; ergroingbareä 9ted)t, rootjl aber einen oom ^urfürften felbft

oon Slnfang an anerfannten, auf SiHigfeit berutjenben 2fnfprud), roegen

be§ gum allgemeinen heften i^nen entgogenen ©runb unb S3oben§ ent=
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fd)äbigt gu werben. E§ roar toeiter anerfannt, baf3 bie moralifdje 3Scr=

pflidjtung, biefe Entfd)äbigung 51t gemäljren, benen obliege, bie auf

Soften ber Enteigneten Vorteile Ratten , inforoeit alfo mit jener

©djaben bereichert wären.

28er war aber bereichert ? 2)ie märfifajen ©tänbe Ratten bieg

für fidf» beftritten, uub groar nidjt olme 33ered)tigung, benn, wenn ifjnen

aud; baran gelegen fein mufjte, bafs ber Staat möglidjft gerüftet ber

fdjmebifdjen Ubermadjt trogen fonnte, fo nahmen an betn f)ier burdj

bie ^eftung 33erlin=$ölln gefdjaffenen Vorteile boct) audj bie nicr)t=

märfifdjen Untertanen be§ ilurfürften teil. 9tun ijatte aber ber $ur=

fürft genau gur gleichen $eit Dftpreufsen burdj ben 33au ber /y-eftung

JyriebridjSburg gegen Sdjroeben unb ^olen ftdjem laffen unb gu biefetn

33au feincrlei 33eib,ilfe r>on ben 2ftärfern erforbert. E3 beftanb ebzn

nod) fein ©efamtfiaat, ber Kurfürft atiein mit einigen ^entralbeljörben

mar r»ielmef;r erft babei, einen foldjen gu bilben. SDabei mar e§ nod)

feine3roeg§ au§gefd)loffen, ob biefe ©djöpfung ins Seben treten roerbe,

ober ob bie nidjtmärfifdjen ©ebiete nidjt uielleid)t gu ©efunbo= ober

Sertiogenituren für bie jüngeren ©öljne be§ Kurfürften oerroenbet

werben mürben.

^ebenfalls blieb ber Kurfürft al§ Vertreter be§ ©taate§, fobann

al§ Unternehmer be§ üöerfeS unb fdt)Iie^licr> al§ guftdjerer einer billigen

Entfdjäbigung für bie Enteigneten al§ ber r)auptfäci)Itct) 2>erpflid)tete

übrig, daneben aber lief; e§ fid) nidjt oerfennen, bafj bie ©täbte

^Berlin unb Kölln unb tt)re ^Bürger burd) bie für fie gefdjaffene große

©icfjerfyeit bei -Kriegsgefahren unb burdj bie vielen, r>on iljren 9Jiit=

ftänben allerbingS übertriebenen Vorteile oon ber SBefatjung, bie iljren

©olb in ben ©täbten uergeljrten unb ben bürgern bie -Sföadjtbienfte

abnahmen, ebenfalls mannen 9ht$en oon ber 33efeftigung Ratten. 2)aS

mar gu berüdfidjtigen unb ift benn aud) berüdfidjtigt raorben, ba bie

einzelnen ©efdjäbigten gang oerfdjieben betjanbelt morben ftnb.

üDen geringften Vorteil Ijatten bie in 23erlin-KölIn roorjnenben

furfürftlidjen Beamten im meiteften Umfange. Einmal roaren fie ge=

groungen, in ber 9tefibeng gu roofjnen, bann aber roaren fie r>on ben

bürgerlichen Saften, namentlich allen 2Bad)bienften befreit, alfo un=

beteiligt baran , ob bie berliner ober ©ölblinge biefelben oerfafyen.

§ier leiftete nun ber Kurfürft , roenn aud) nict)t fofort, fonbern nad)

unb nad) bie Entfdjäbigung aus eigenen Mitteln. !J)aS roar gar feine

unbebeutenbe 2lu§gabe, benn bie 3ab,l ber Beamten roar r>erl)ältmS=

mäfjig grofi unb gerabe aus iljrem Greife Ratten manche r>or ben Stören

Weinberge, ©arten ufro. befeffen. Vorteilhaft roar eS babei, baf? ba=

malS ber ©runb unb 33oben al§ folcfjer rect)t billig roar, unb ber Kur=

fürft im Sorben unb 3ßeften ber ©täbte felbft über reiben ©runb=
befii} oerfügte. ©0 fonnte benn ber Erfatj meift in 9tatura geroäfyrt

roerben, unb eS roar eine gang oerfdjroinbenbe 2luSnal;me, roenn er in

bar geleiftet rourbe. SDa erhielten benn einige biefer Beamten oafante

©ajulgenlefjn gur Erftattung ifjreS ©djabenS, um fie gelegentlidj felbft

gu nerfilbern, ber ^ßrobft Siliu§, ber feinen ©djaben auf jäb^rlidb,

25 Saler beregnet blatte, roä^renb bie mit ber ©djatjung beauftragte
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ättntSfammet tljn auf jöljrlid; 7 Xaler feftgeftellt , erhielt au§ ben

Hebungen ber ^Berliner Wüfylen jäljrlidj 2 -JBifpel ©erfte angeroiefen,

anbere .#olj unb Stall au Neubauten unb ein entfpredjenbe§ ©elänbe

auf bem furfürftlidjen Sffierber, ber bamate angebaut unb balb b,emad)

ju einer eigenen ©tabt entroidelt rourbe. @§ oerftanb fid; babei oon

felbft, baft ade Jyreifjeiten be§ enteigneten ©runbbefttjeS auf ben neu*

erworbenen übertragen rourben, 3. 33. bie $reib,au§prioilegien.

2lnber§ oerfjielt e§ fid; mit ben bürgern in Berlin unb $öUn.

^ier mar bie 2lbfd;äi}ung be§ ©djaben§ ben ^JJagiftraten überlaffen

geroefen, unb e§ oerftanb fid) oon felbft, baft bie SRagiftrate l;ier, roenn

bie ©efd;äbigten nid)t bie enbltd;e Regelung abroarten fonnten, felbft

eintraten, um einer Verarmung eingelner ^Bürger oorgubeugen. (S§

Ijanbelte fid; aud) im ©runbe um feine gu groften 2tufroenbungen, gu=

mal, foroeit erfidjtlid;, feinerlei ©ntfdjäbigung gemährt rourbe, roenn

irgenbroo ein ©tüddjen Sltferlanb entzogen roar ; bebeutenbere 33aultd)=

feiten oon bürgern waren aber überhaupt nidjt betroffen , fonbern

l;öd;ften3 glitten, bie fid; oft fogar gu Unred;t im Saufe ber $e\t an

ben früheren 2BäHen angefiebelt Ratten. $n allen biefen fällen roar

e§ leid;t möglid;, einen oernünftigen 2lu§gleidj gu erzielen, gumal bie

33aulid;feiten oft berart roaren, baft fie fid) an eine anbere Stelle leidjt

oerfefcen Heften. ©0 faufte g. 23. ber ^eftungsbaumeifter sDZeml;arb

auf furfürftlid;e Slnorbnung freil;änbig eine foldje 33aulid)feit für

100 Saler unb lieft fie in eine oon il;m neugebaute 33afiion über=

tragen, um bort benutjt gu roerben. ©0 madjen benn überhaupt oie

bürgerltd;en 2lnfud;en auf @ntfd;äbigung im ©egenfaije gu ber oben=

gebadeten be§ ?ßropfte§ einen red;t befd;eibenen ©inbrud. Offenbar

l;atten bie faum überftanbenen $tieg§läufte bie Sittfteüer batan ge=

roölmt, fid) in Verlufte jeberart gu finben. ©0 nafym man offen=

ftd;llid; bie ©ntfdjäbigung, roenn fie aud; ungureid;enb roar, mit 3)anf

alö eine erroiefene ©nabe l;in. 2)ie (Enteigneten begnügten fid; bal;er

aud; , bei iljren Vernehmungen burd) ben ^Ragiftrat ©efid)t§punfte

geltenb gu machen, bie an ba§ 2öot;lrootten fid; roenben; an einen

ooHen ©d;aben§erfai$ badjte faum einer. ©0 flagte einer, bem fein

§au§ abgebrod;en, barüber, baft er pnt Sau eine§ neuen Kaufes gu

alt fei; ein anberer tröftete fid; bamit, baft, roa§ ©Ott über ifyn oer=

Ijängt, bod; gefd;el;en muffe; ein anberer flagte, baft er bod) bi§l;er fo

reblid; bie (Steuern getragen; roieber einer bat nur um guroeifung

eine§ ©tüd £anbe§ gur neuen Slnfieblung ufro. ^ebenfaH^ geigt biefe

Statfadje ibeutlid;, ta^ feiner ein 9ted;t auf ©d;aben§erfai} geltenb

mad;te, fonbern nur au§ ©rünben ber Siüigfeit „in anbere roege eine

satisfaction geroärtigte".

25a nimmt es nid;t roeiter rounber, menn bie 9)iagtftrate mit

i^ren bürgern balb guftanbe famen, unb e§ blieben nunmehr nur bie 2ln=

fprüd;e ber 5Ragiftrate felbft unb be§ b^art mitgenommenen ©ertraubten=

§ofoiial§ übrig. S3cn legerem abgefefien, roar $öUn nid;t attgufeb/r

betroffen, befto meljr Berlin. @§ b^anbelte fid; Ijier oorroiegenb um
groei 3^9 e lftf;eunen am ©tralauer 2;or, Brennöfen am ©panbauer
3;or, um ben gangen ehemaligen Äupfergraben mit ©erberei, ©djneibe,
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15öalt= unb Sornnüfjle unb bie oerlorene $ifdjerei im jugefdjütteten

©raben. SDer gefamte ©djaben betrug, baS gab ber föurfürft felbft

gu, jäfjrltd^ tuet: merjr als 400 ÜDaler. Unter bem 2. $uni 1665

einigte ficr) nun ber Äurfürft mit ber ©tabt ^Berlin bal)in , baf$ biefe

tljm nodj jroei ©algfjäufer nebft bem bant gehörigen '»JJlatje am ©tra=

lauer S£or abtrat, bafür aber auf eroige $zit non ben Seiftungen ber

llrbebe, ben ©ertdjtSgelbern, ben 5RübetSborfer ^alfberg^infen unb ber

Stellung ber ttter SeljnSpferbe befreit roerben follte. Urfprünglid) fjatte

ber ^urfürft nur auf bie Urbebe, bie ©eridjtSgelber unb bie $alfberg=

jinfen, bie jä^rlidt) auf 227 £aler 8 ©rofdjen geregnet rourben, oer=

gidjten rooßen, roas fef;r mittelalterlid) anmutet, ba bereits bie 2lSfanier

auf bie Urbebe jeitroeife oer^idjtet rjatten, roenn eine tljrer ©täbte ftd)

befeftigte, ober it)re Sefeftigungen erneuerte. 2)er ^urfürft roollte ifjnen

mithin bie -Spälfte beS entftanbenen ©djabenS nergüten, aber auf be=

fonbere 53itte fügte er nod) ben (Srlafj ber SeljnSpferbe fyinju ; eS roar

i>ieS bamalS bei ber üöttig neränberten 9Jiilitäruerfaffung fein be=

fonbereS Dpfer. 2llS bann aber fpäter unter #riebrttf; 2Bilt)elm I. bie

SeljnSpferbe abgelöft roerben mußten , rourbe biefer £eil ber 23egnabi=

gung roid)tig.

Übrigens gelang es bem ^Berliner SKagiftrat aud) nod; fpäter, feine

©djabloSljaltung etroaS ju erl)öljen ; als er im %ab,xe 1682 gum @r=

faije ber gu ^yeftungSgroeden abgebrochenen 9Jieierei cor bem ®eorgen=

tor am 9. $uli 1682 ©elänbe uon |JinbenburgS @rben für 2070 £aler

laufte ,
gab ber ^urfürft 300 Staler ju biefem 5laufpreife f)ingu

x
).

dagegen bat baS ©ertraubten^ofpital nod) im $ar)re 1674 um ©atiS=

faftion für bie ©djäben, bie eS bei ber Verbrennung ber Zöllner Vorftäbte

im ^aljre 1640 mit jäfjrlid) 57 Malern erlitten Ijaben roollte, unb liefj

babei einfließen , ba§ eS aud) burd) bie Vefeftigung ©djaben erlitten

fyabe , ben eS aber nidjt näfjer, angab, ©er ^urfürft ging barauf in

feiner (Entgegnung über bie 33ranbfd)äben rjinroeg ; er forberte aber eine

genaue 2luffteHung ber angeblid) burd; bie Sefeftigung erlittenen

©djäben, bie bann auf 420 Staler feftgefteUt rourben. 35er i^urfürft

üerfpradj bie 23e§al;lung biefeS Betrages, ber oon ben Vorfteljern

übrigens lebiglid) mit 9iücffidjt auf ben roofjltätigen $roed beS .gofpitalS

al§ ©nabe uom ^urfürften erbeten rourbe.

üDie ©ntfdjäbigung ber ©tabt ^ößn roar fer)r bürftig unb ner=

fdjleppte fid; bis in baS ^al;r 1716, ba bamalS üjr jur ©djab!oS=

Haltung bie ©eridjtsbarfeit unb baS ©inlagegelb öon ber feitbem ent=

ftanbenen SBorftabt 9ieu=^ölln erlaffen rourbe.

^jnjroifdjen roar aber feit 1709 $öHn §u einem Steile ber bamalS

vereinigten ©efamtftabt ^Berlin geroorben, unb feitbem roaren aud) bie

$öHn betreffenben ©eridjtSgelber in SBegfaH gefommen. Slber Berlin

mußte als $Hed)tSnad)folgerin beS ehemals felbftänbigen ^ölln roeiter

bie auf biefe ©tabt entfaUenbe Urbebe mit 83 £aler 10 ©rofd;en ent=

1) 2Bacfenrober§ corpus bonorum con 1771 (©djriften beä 3Serein§ für
bie @efdüa)te Serltnö, §eft 24, ©. 8).
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ridjjien, bie erft im %df)Te 1842 burcf; 3a^un 9 °on 2083 Zakx
10 ©rofdfjen (b. i). bem 25 fachen Setrage) zur 2(blöfung ge*

langt ift.

E§ unterliegt feinem 3metfel, bafj bie ^eftung ^Berlin überbieS

alle Dom Hurfürften auf fie geftellten Ermattungen gerechtfertigt l;at;

ofme fie f)ätten bie ©djroeben im ^afjre 1675 fefteren gujj in ber

ÜKarf faffen fönnen, unb e§ tjätte ol;ne fie feinen Sag oon tfeljrbellin

gegeben.
s$on biefem Sage an mar aber bae Übergeroidjt Sd;roebtn§

gebrochen, unb mit biefem 23rud;e oerlor aud; bie $eftung 33erlin ifjre

^Bebeutung. ©ie ging nad; unb nad; ein, roobei e§ begeicfjnenb ift,

baf; feiner ber früheren Enteigneten auf Rüdgabe be§ if)m entzogenen

©elanbes brang. §ier§u lag um fo roeniger SSeranlaffung c-or , als

bae SBaulanb in Berlin roofjlfeil genug zu fjaben mar, unb uon ben

brei Dcadjfolgern be§ ©rojsen ^urfürften bie Sautätigfeit um Berlin,

roo auf?er bem 3a-

iebrid;§roerber bie neuen ©täbte 2)orotl;eenftabt unb

^riebridjftabt nebft umfaffenben 23orftiibten oon 23erlin unb föölln ent=

ftanben roaren, auf jebe nur mögüd;e Söeife geförbert rourbe.

^ebenfalls blieb unter ben folgenben Regierungen bis gegen ben

Sdjlujs be§ 18. $>al)rf)unbert§ bie Meinung oorl;errfd;enb , bajj ber

SanbeSfjen berechtigt fei, im öffentlichen ^ntereffe jeben ©runbbefitj

fortzunehmen, unb bafj e3 lebiglid) in feinem Ermeffen ftefye, ob er

überhaupt bem Enteigneten einen Erfa£ geroäl;ren roolle. E§ mar
babei ein großer Vorteil, bafj babei ganz ftreng non ben 2anbesl;errn

baran feftge(;alten rourbe, bajj nur im Staatöintereffe eine foldje Ent=

eignung uorgenommen werben bürfe, nicfjt etroa §um ^riuatuorteil be£

dürften. ©el;r be^eidjnenb ift hierbei bie gabel oom sDUiHer oon

©anäfouci. §ier roollte griebrid) eine iljm perfönlid; läftige 2Binb=

mittle befeitigen unb nafjm banon 2lbftanb, al§ ber SJiüßer bie§ für

untunlid; erftärte, ba ifjn fd;on ba§ ®ammergerid)t in 33erlin fd)ü£er

roerbe. -Jrjätte ^riebridj e§ für angezeigt gehalten, an ©teile ber 9Binb=

mü^le etroa eine $aferne anzulegen , fo rjätte ber fOlüÜer fidj o§ne

roeitere§ gefügt, unb $rtebrid) feinen SBiberfprud; unbeachtet gelaffen.

2)ie§ geigen §at)Uofe ^anblungen $riebrid; 2öill;elm§ J. unb feines

©ofyne§, roobei erroäf)nt roerben mag, bafj oon jeber ©d;ablo§l;altung,

oft Stbftanb genommen rourbe, roenn ber Enteignete feine ^rinatperfon,

fonbern eine ^örperfdjaft roar. ©o liefj #riebrid), als er £afernen für

ba§ jroeite unb britte SlrtiHerieregiment bauen roollte, ba§ baju erforber=

lid;e ©elänbe einfad; fortnehmen. Se|tere§ fjatte bie ©eorgenfird;e im

3>afyre 1692 zur Anlegung eine§ ÄirdjljofeS gefauft unb einzäunen

laffen. 2)ie Entnahme biefe§ ©elänbe§ unb eine§ ber SDorotfjeen=

gemeinbe zugehörigen ^ird)fjofe§ gu einer ^aferne für ba§ jroeite

Slrtiüeheregiment erfolgte im ^afjre 1763. Eine Entfdjäbigung roarb

hierfür nid;t geroäb,rt, nod; im %al)tt Uli bemerft ba§ berliner

corpus bonorum beö ©tabtfpnbifus Sßadenrober, bafj bie ©eorgen=

firdje auf eine Entfdjäbigung burd; ben $önig mittels Sfnroeifung eines

anbeten ^la|e§ f;offe. ^n bem anbern ^aUe rourbe eine fold;e, übri=

gen§ getiiufcfjte öoffnung gar nid;t gehegt, benn ber 2anbe§f)err t)atte

im %afyxe 1707 ber bamalS nod; felbftänbigen 2)orotf;eenftabt jenes
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©eliinbe gu $irdjl)of3jroeden übermiefen, mithin nur ein ©efdjent' im

$ab,re 1763 gurüdgenommen.

^n biefen fallen Ijanbelte e§ fid; um ©runbbefi^ oon Körper»

fünften; fam bagegen foldjes> oon ^rbatperfonen in 93etradjt, fo mürbe

infofern, anberS »erfahren, als regelmäßig eine Entfdjäbigung geleiftet

mürbe. 9Jtan fann babei nerfolgen , roie ftdt) immer mel)r burdj biefe

fortbauernbe 'JßrarjS ber ©ebanfe entmidelte, baß ber Enteignete nidjt

nur ein moralifdjeö, fonbern ein jurifttfdje§ 9ted)t auf <2d)ablo§=

Haltung fyabe.

$m übrigen ocifügten bie abfolut geroorbenen -f>errfd)er ^reußenä
im 18. $>af)rf)unbert oöllig unbefdjränft über ben ©runbbefitj ^rioater,

roenn fie eine foldje Verfügung im Einzelfalle als im öffentlichen $nter=

effe liegenb erachteten. (Sin foldjeS ^ntereffe lag aber aud) bann vor,

menn bie Enteignung nadj tr)rer Slnfidjt au§ ©rünben ber ©ered)tig=

feit geboten erfdjien. $n bem befannten vprogeß be§ Füllers 5lrnolb

roollte ^riebrid; biefem feine 9Jiül)le miebergerr>äl)ren, roeil e§ auf ©runb
eineZ ungeredjten Urteils gur ©ubfjaftatton berfelben gefommen fei.

SDer neue Eigentümer mürbe bab,er gegen feinen 2öiHen be§ 33efi^e§

entfe^t unb |atte ftdt) mit fflüd'empfang ber Hauffumme gu begnügen.

3)ie Enteignung erfolgte t)ier nad) 2lnfid)t be§ Königs gur 2Bieber=

Ijerftellung beS, mie er meinte, fdjulbfyaft uerletjten 9ted)tSguftanbes,

alfo aud) im öffentlichen ^ntereffe mit ein paar geberftridjen. älber

eS fjatte fiel} bod) bamalS fdjon ein 3weife l geltenb gemacht, ob biefe

Verfügung über ba§ Eigentum prioater ^erfonen roirfltd) bem 9iect)te

enifpredjenb fei, unb ob fie fidj rairflid) mit einer Entfdjäbigung, mie

fie gerabe bem Enteignenden beliebe, gu begnügen Ijätten, menn fie im
öffentlichen ^ntereffe enteignet mürben, ©o brängte benn bie Ent=

roidlung gu einer gefetjlidjen Regelung biefer $raaA
9Jiit 9?ed)t r)at man feinergeit erfannt, baß baö allgemeine Sanb=

red)t eine 2lrt SSerfaffungSurfunbe für ben preußifdjen «Staat barftellt.

S)ie großen Sebenlen, bie non feiten ber Regierung feiner Einführung
entgegengebracht mürben, erllären ftd) l)ierau§. ^ebenfaü§ ftärfte e§

bie 9xed)te ber Untertanen in gang bebeutenber 3Seife unb brachte aud)

gum erftenmal in Preußen ben ©ebanfen gum gefet$mäßigen Slusbrud,

baß ba§ Eigentum im öffentlichen ^ntereffe nur gegen nolle Entfd)äbi=

gung beS Enteigneten fortgenommen merben bürfe. (Seitbem mar
groar nid;t ba§ feit jet)er befteljenbe unb anerkannte 9ted;t bes ©taateS,

im öffentlichen ^ntereffe prinateS Eigentum fortguneljmen , irgenbroie

berührt; aber bie Enteigneten Ratten feitbem ben bisher als gefel$lid)eS

!Redf>t nidjt anerkannt geraefenen, mit ber $lage nerfolgbaren 2lnfprud)

auf ooUen Erfatj, b. rj. auf SBieber^erfteHung iljreS 23ermögenS auf

ben ©tanb, ben eS nor ber Enteignung gehabt. 2)aS mar ein mäd;=

tiger gortfdjütt , unb in ber $olge§eit rjat man nur nodj bie oiel

leichteren fragen gu beantroorten gehabt, in melier 2Beife bie Ent=

eignung ftattgufinben t)<xhe unb nad) meldten ©runbfätjen ber Sdjaben

feftgufteüen unb §u erfe^en fei.
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3Me SJerteihjtng be$ <5cr)to>araen ^IblerorbenS an $ürft

3Koritj gu 5ln^a(t--©effau

2?on 3?. ^eufert (f)

,"vürft 9Jiori£ §u 2tnl»alt, ber jüngfte <2ob> bes „2tlten Se[[auer§",

r)at in ber ©efd)id)ts[d;reibung nod) immer feine abge[d)lo[[ene 2Bürbi=

gung [einer $er[önlid)feit unb [einer Seiftungen ge[unben. Ser
200jär)rige ©eburt§tag biefeä legten preujjifdjen $elbmarfd)att§ au§

a§fani[d)em £au[e (31. Dftober 1912) brachte au§ ben Steifjen ant)atti=

fdjer ©eleljrter brei ungleichartige arbeiten : ^rettj 1
), ^ßrinj -üJtoritj

r»on Se[[au im (Siebenjährigen Kriege; §e[[e 2
), Sie $olontfation§=

tätigfeit be§ ^Bringen 5Jloriij »on 2tnf)alt=Seffau in Sommern 1747
6i§ 1754, unb .§aa[e 3

), Sie 3"^ a^ er ^eg ©djroarjen 2lbIerorbenä

<m§ bem Seffauer ^ürftenrjaufe.

Sitte brei arbeiten be[a[[en fidt) audj mit ber Serlet^ung bie[e§

^öcr)[ten preufji[d)en Drben§ an $ür[t SRorifc, ofyne jebocr) eine nöllig

befriebigenbe Söfung ber ?>-rage §u bringen, ^ß r e
i ^ [agt (©. 2):

„Sa§ ^effeleborfer «Sdjladjtfelb faf) eine Umarmung $riebrid)§ mit

bem (Sieger unb. bie (Sdjmüdung SRorit}' mit bem ©djraaqen 2lbler=

orben." @r nimmt al[o an, $ftoritj [ei 00m ^önig auf bem ©djladjt*

felb felb[t mit bem Drben auggejeidjnet roorben.

Siefelbe 2(n[id;t vertritt £effe (8b. XIV, 6. 4) unter Sei=

bringung einer umfangreidjen Siteratur ; nad) [einer 2In[id;t fyat ^riebridj

„ben tap[eren gelben perfönlid) auf bem Sdjladjtfelb bei $effeI§borf

am 17. Sejember 1745 mit bem r>on iljm felbft getragenen [cfjroargen

Hblerorben gefdjmütft". £)ter roirb al[o ber Vorgang nod; romanti[<|er

ausgemalt. Übrigens ozdt fidj §e[[e§ Sluäfüljrung mit ber von

2. x>. Drlid) (f. 6. 156 Sinnt. 1). — «pr-eifc unb £effe §aben

nidjtS roeiter getan, al§ bie alten Irrtümer nadjge[d;rieben.

Ser ftmeä btefer feilen i[t e§, enblid; mit ber Segenbenbilbung

aufzuräumen, als Ijabe ber $önig bem dürften 5ftorit} ben ©djroarjen

2lblerorben beim 23efud) be§ ©djladjtfelbeS oon ^effelöborf oerlieljen.

(Sine Prüfung an ber ^anb ber 21ften Fjält biefe SBeljauptung nicfjt au§.

SBetradjten mir gunädjft bie Überlieferung über bie[en Vorgang.

Ser ant)alti[cr)e .fjofrat ©amuel Sen5 4
) berichtet ausführlich^ über

$effel§borf unb bie 23erleib,ung be§ DrbenS; eben[o @. §f. $auli 5
).

1) $iftorifc&e 33ib(iotf>ef, 30. 33b. 3Jlüncfcen*33erIin 1912. »gf. §ierjti bie

33efprerf)ungen in ^otfdj- 5. branbenb. u. preufe. ©efdj. 33b. 26, ©. 326/328 unb
Mitteilungen au§ ber fijftorifcfjen Siteratur. 33ö. 42, ©. 286/291.

2) 3JaItifd)e ©tubien, «Reue golge. 33b. XIV, ©. 1/32; 33ö. XVI, ©. 75/125.

Stettin 1910, 1912.

3) Mitteilungen be3 33erein3 für 2lnljattifdE)e ©efdjidjte unb 2anbe§funbe.
11 33b., ©. 222/226. Seffau 1912.

4) Becmannus Enucleatus, Suppletus et Continuatus, non Samuel
Senj; ober: £>i[torifa>©enealogifd)e gürftettung be§ ^od^fürftlidjen öaufeS 2In*

J^att. g-olio. Götzen u. 3)e[[au, in ber Görneri[a)en 33udj[?anblung 1757, ©. 540,

©palte 1/2.

5) Dr. Gart ^ r i e b r i et) Sßauti, 3)e§ ©taatered)t§ unb ber ®e[d)id)te
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2Benn roir bie Ausführungen beiber einanber gegenüberftetten, roerben

mix folgenbeS feljen

:

Seng im %a§x 1757:

„£>en 17ten ©ecember fam ©c.

$önigl. s
JSflajeft. mit i^rer 2lrmee

uon «IReiffen, roo [ie bie dlbe paffiret

Ratten, u. lieffen felbigen £ageS
ben dürften gu 9lnr)alt, mit benen

fämtlidjen ©eneraI=SieutenantS, fo

Bei; ber 33ataiHe geroefen roaren,

•auf bem 2Sege uon SReiffen nad;

Bresben in ber ©egenb uon ©rum=
badj, roo fidj bie 33ataiEe angefangen

^atte, gu fid) fommen, ba benn r)ödjft=

a,ebad)te ©e. $önigl. SCRajeft. bem

»ürften. gu 2fnl;alt über bie ge=

roonnene 33ataifle fer)r gnäbig com=

plimentirten, aud) benen 2

<5}eneral = Sieutenant§ r/o n

S e r) ro a l b unb bem $ r i n g

2R o r i £ i l) r e oolllommene
aufriebe nfyeit auf felbigem
tylafy 511 ernennen geben,
unb bem ^ringen § u

g

I e i dt)

mit bem fdjroargen 21 b I e r =

Drben begnab igten."

tyau li rjat Seng uotlftänbig auSgefdjrieben, ben gangen ©ebanfen=

gang feftljaltenb , nur in ben SBortfteüungen unb ©ingelroenbungen

formal änbernb. Seng geljt in feiner SebenSbefdjreibung beS dürften

5Rori§ bi§ gur <5d;lad)t bei Seutt;en unb ber barauffolgenben 33elage=

tung uon 33reSlau (©nbe 1757!): er fjat alfo 1757 fa[t über 5£ageS=

neuigfeiten gefdjrieben. $auli f)at g. 33. bie SebenSbefd)reibung bes

dürften Seopolb SJlaEtmtlian uon 2M;alt=£)effau in S8b. III feines

töerfeS ebenfalls bem 33ud)e uon Seng entnommen. (33gl. übrigens

über $auli: 9*. ßofer, griebrtd) ber ©ro£e, 4. 33b., ©. 143.)

21. 33. ßoenig 1

) fd;ilbert bie Sauferfeit uon 9ttori£ bei $effelS=

borf.

SR. Sefran! 2
) berietet ebenfalls über ^effelsborf, wobei mir

folgenbe Übereinftimmung finben

:

«Pauli im 3ar,r 1760:

„SDen 17ten 2)ec. lam ber

Äönig mit feinem §eer uon 2Reiffen,

roo er über bie @lbe gegangen. @r
lief} ben dürften, unb alle @eneral=

lieutenantS, bie in ber ©d)lad;t ge=

roefen, gu fid) fommen. %n ber

©egenb uon ©rumbad;, auf bem
3Bege uon SJieiffen nad; SDreSben,

roar baS treffen angegangen. §ier

trafen bie gelben ifjren ilönig unb

«IReifter. |>ter banfte ber SRonardj

bem dürften. feiex oerfid)erte er

benen ©enerallieutenantS
uon Seroalb unb $rtng Wlo =

ri£ bie uollfommenfte $u =

friebentjett über iljre 2luf =

f ü fy.r ung. §ier beg nabigte
^riebrid; unfern ^ringen
mit bem Drben uom fdjroargen

2tbler. ^n btefem Sd;mud
begleitete er ben -JRonardjen

über baS ©d)Iad)tf elb."

Sekret: 2eben großer gelben beö gegenroärttgen $riege§, gefamtet von
8°. ©edjfter Seil, fcalle, 6er» ©fjnftopb, 5ßeter grantfen, 1760, ©. 27 f.

1) 2C. 35. Äoenig, 3Jii[itatrtfct)eg ^ant^eon ober btograpfjifdieS Serjtan

aller öelben unb 3Jtilttairperfonen, roeldje ftct) in preufjifdjen Sienften berühmt
gemalt ^aben. 5Reue aufläge. 1. Steil. Berlin 1797, ©. 43.

2) 2R. Sefran f, Sie 3eitgenoffen griebricbä beg @rofien. ^Berlin 1853,

©. 886.
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ßoenig im oafjrc 1797 (1788):

„21m 15ten SDecember erfolgte

baä treffen bei ÄeffelSb'otf , in

rocldjem bor Sßrinj ba§ $uf$t>olf

vom linfen ^ylüßel befehligte, unb

ungemeine ^apferfeit beroteö. ßr
unb groei SKufquetier r>om 2)ietridj=

fdjen Regiment, fprangen in einen

bIo§ an ben ©etten gugefrorenen

(Kraben, ber bem ^-uftnoife im 3Sor=

rüden fjinberlidj mar, lief? fid; burd)-

tragen, unb feuerte burd) bie§ füfjne

Söeifpiel bie gange hinter ifjm ftau=

nenbe Sinie an, ifjm gu folgen,

meldje§ aucfj gefdjafje, 2tn ber

©pirje ber unter ifjm ftefjenben 5Re=

gimenter tf)at er a(Ie§ , roa§ er

tonnte, um ben Sieg gu beförbern,

unb ferste fidj ofjne aüe ©elbft=

fdjonung bem fjeftigften geuer auZ.

£)a§ $ferb, fo er ritte, roarb brei=

mal unter ifjm »ermunbet, unb eine

^anonenfugel mar ifjm burd; ben

redjten 9tocffcr)of; gegangen. SD er

$önig e r t r) e

i

1 1 e i Ij m fj i e r =

auf ben f cf) ro argen 21 b l e r =

orben."

|jier fyaben mir ebenfalls ein Plagiat oor un§.

S. o. Drlid) 1

) aber fdjreibt mit blüfjenbfter -^tjantafie : „Un=
uergefjfid; blieb unferem gelben jener Xaa, unb jene Stunbe am Georgen

be§ 17. £>ecbr., roo ifjn fein 33ater bem Könige als benjenigen oor=

ftetlte, roefdjer für örreidjung beS ©iege§ fo 2Befentlidjes geleistet; unb',

roobei ifjm ^riebricr) ben non ifjm felbft getragenen fdjroargen 3lbler=

orben umfjing, mit roefcfjein efjrenben ©cfjmud'e er ben $önig auf betn

©djladjtfelb begleitete, um 93erict)t über baS Erlebte abguftatten.

$. 20. t>. ©djöning 2
) berietet ebenfalls: „nadjbem er nalje

r>on bem Serdjenbufdje bei Äeffelöborf com ^Sferbe geftiegen unb bem
entgegenfommenben dürften 2Ingefid)t§ aller DffigierS auf ba% Ejers

lidjfte umarmt r)atte, aud) bem fjelbenmütigen ^ringen 9Jiorit5 baä

grofce 23anb oom fdjroargen 2lbIer=Drben umgegangen".

©elbft ber ©rof^e ©eneralftab 3
) fjat ber SSerlodung nidjt roiber=

Sefranf im ^afjre 1853:

,,^n bem treffen bei $effel§=

borf, in roefdjem Surft -XRorifc bie

Infanterie be§ linfen ^lügeli be=

fefjligte, Berotec berfelbe ungemein

Diel -Wut unb Sapferfett. Cr unb
groei 9JJu§fetiere fprangen in einen

fjafbgefrorenen ©raben , mateten

burd) benfelben unb feuerten burd)

ba§ füfjne Seifpief bie gange Ejtnter

ifjnen ftaunenbe Sinie an, bie ifjnen

aud) folgen mufjte. 2tn ber ©pi£e

biefer Regimenter tat er atle§, um
ben Sieg gu erfedjten unb ferste ftd)

babei fdjonungeloe bem fjeftigften

^euer au§. ©ein ^>ferb mürbe brei=

mal nerrounbet unb eine $anonen=

fugel mar ifjm burd; ben redeten

Rodfdjof; gegangen. # ü r b i e f e

tapfer feit erteilte ifjm ber
$ ö n i g ben fdjroargen2lbler = -

orben."

1) £. ü. Drlitfj, Surft SRovifc von 2tn^alt=3)effau. Berlin 1842, ©. 13.

2) 5t. 303. n. ©d)öning, Sie fünf erften Qatjre ber Regierung griebrid)§

be3 ©rofeen 6iä ^um ©4lu§ be<S sroeiten fAtefifAen Äriegeg. S3erlin 1857,

©. 471.

3) ©rofeer ©eneralftab, 2>er 1. ©c^Iefifc^e Ärieg. 2. 53b. , ©. 272/273.

SInlage 5 ju Seite 59. Berlin 1893.
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ftefjen lönnen unb [treibt in einer Sebenöffigge bes dürften 9ftorit5:

ßlad) bem «Siege oon $effel§borf beloljnte ifjn ber Stoma, bei 93efidjti*

gung be§ ©d;Iact)tfelbee am 17ten SDegember mit ber SBerletfjung be§

©djiuargen 2lblerorben3".

2fm beften fotlte , fo meint man melleidjt, ba§ ©tillfrieb =

Rani^fdje Sßer! 1
) über bie Slitte'r be§ ©djroargen 2Xblerorben§ 2Iu§=

fünft geben, umfomeljr, al§ e§ auf ©runb ber Drbenöaiten auf 2lller=

r)ödjften 33eferjl ©r. Sftajeftät beö 5vaifer§ ljerau§gegeben ift. SDodj

bem ift nidjt fo. 2lud) t)ter finben mir ben 17. 2)egember 1745 al§ Xag
ber 2Serleiljung angegeben. £)iefe§ amtliche SGkrf enthält überhaupt

titele geiler, ©o follen nadj feinen Slngaben am 17. SDegember 1745
aud) bie ©eneralleutnantö Slnfelm (Sfjriftoplj v. 33onin unb ©uftao

33ogt3lar> u. ^Ründjoro ben ©djtrmrgen 2(blerorben für bie ©djladjt bei

jReffelSborf erhalten Ijaben. 2Benn bie§ richtig märe, fo roürbe in ber

preufsifdjen &rieg3gefdjidjte ber geroif} eingig baftetjenbe $all fidj gu*

getragen b,aben, bafj gmet ©enerale Den Ijödjften Drben für eine ©djladjt

nerlieljen bekommen Ijätten, an ber fie überhaupt nidjt teilgenommen

Ijaben. ©enerallcutnant ». SRündjoro 2
) fommanbierte @nbe 9?ooember

1745 an ber 9?eif?e 4 Bataillone unb 10 ©djtttabronen ; bie „Drbre

be Bataille" oon $effel§borf
3
) füfjrt ifjn nidjt auf, er roirb alfo in

©cblefien geblieben fein; ©eneralleutnant Slnfelm (Sfjriftoplj o. 23onin

ftefjt ebenfalls nidjt in ber „Drbre be 23ataille", benn er befanb fidj

nidjt bei ber 2lrmee be§ dürften Seopolb, fonbem beim $önig 4
). SSei

&effel§borf fodjt bagegen ber 23ruber be§ ©eneralleutnant^ 21. Sr).

p. 23onin, ber ©eneralmajor (Jafimir SBebige o. 23onin, mit; er

fommanbierte auf bem redeten ^aoaflerieflügel eine 23rigabe be§

1. Sreffenö befteljenb au§ ben ^aoaüerieregimentern Seibregiment,

ßarabinierö unb Sreboto; in ber <Bd)lad)t mürbe er oerrounbet 5
); feine

^Regimenter gelangten in ben Sauden be§ fädjftfdjen linfen $lügel§ unb
Ralfen mit, biefen enbgültig gu werfen 6

), ©in anberer ^efjler oon

©tillfrieb = ^anii$ ift bie 2lngabe, $ürft Seopolb 5ftarjmiltan t>on

2tnljalt=2)effau fei 1751 gu Sepliij in 23öljmen(ü) geftorben, rcäfjrenb

er tatfädjlidj gu 2)effau ftarb.

@ine richtige SDarftellung auf ©runb ber 2lften finben mir gum
«rftenmal non Dr. %. $

e

ufert 7

) in bem SebenSbtlbe be§ dürften

1) ©rar oon ©tillfrieb, Sie Stiller be§ Äönigttdj ^reufeifaVn £ol)en
£>rben3 oom ©djroarjen 2lbler unb tljre SBappen. £>eraus>gegeben auf t'aiferlidjen

23efci)l com DrbenSjeremontenmetfter ©raf Jtanitj. '-Berlin 1901.

2) ©rofeer ©eneralftafi , 2. ©d&Iefiföer Ärieg. 3. 93b. , Anlage 21 ju
•©. 136.

3) ©erfeI6e. Slnlagc 26 ju @. 231.

4) 3)erfe(6e. Anlage 24 ju ©. 160.

5) ©erfelbe. 2ln[age 28 au ©. 241.

6) Serfelbe. ©. 237.

7) gtdljoff, ©efd^ictjte be§ 3nfanterie=9tcstmcnt§ $rinj SRort^ o. KnljalU
SDeffau (5. 5ßomm.) s

)lr. 42. 33erlin 1900. Sie Sebenäbefd^reibung be§ Sßrinjcn
ÜJJori^ ftammt au$ ben auf S. VIII alä Duelle angeführten „gorfa^ungen über
^5rin,3 9Uori^ oon 2Inl)alt=2)effau" von Dr. g. ^eufert. §ätte befonberä
5ßrei| (f. o. ©. 154 2lnm. 1) biefe 2(bbanblung orbentlitt) ausgenu^t, fo roäre
it)in manü)e§ SJerfetjen erfpart geblieben.
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Morit} in ber „©efdjtdvte bes Infanterieregiments ^ring 9)iorit5 von

3fo§alt=$Deffau" ; CS f>ei^t bort (©. 240) über bie ©d)lad)t bei Steffels»

borf: „3>r Soljn mar ber ©djroarge Slbler^Drben, ber allerbings nidjt

am 17. SDcgember beim abreiten bes 3d)lad)tfelbes burd) ben dortig

überreizt mürbe, fonbern erft als bergriebe perfeft mar." ^eufert
ftü^te fid) babei auf ben folgenben $kiefroed)fel groifdjen Slönig griebrid)

unb g-ürft SKorifc:

2lus Soeble fdjrieb ^ori^ 1
) am 24. SDegember 1745 an ben

ßöntg unb madjte 23eförberungsnorfdjläge, meldte fein Regiment be=

trafen ; er fdjreibt bann roeiter : „ba audj hei ber Bataille bie guten

Grenadier-Compagnien gänglid; ruiniert • feinb", bitte um einige ber

otelen ©efangenen ; bamit fie befto ebjer raieber Ijergeftellt merben ; er=

marte Drbre, mo id) fie abholen laffen fott.

darauf antmortet ber $önig 2
) aus Bresben am 25. SDegember

1745 an 2Kori$: biefer möge fid) in ben 2Ingelegenr)eitcn, fein 9fiegi=

ment betreffenb, gebulben, bis er roieber in ^ierifc fein merbe
;
griebrid;

fäfjrt bann fort: „Übrigens tjabe (S.S. Fjierburdj «orläuftg be =

fannt machen tu ollen, mie id), um E. L. distinguierte 9J{arque

oon DJieiner Satisfaction oon SDerofelben gu geben, id) E. L. ben
Cr ben .bes ^reufj. ©djroargen Slblers conferiret Ijabe,

roeldjen mein ©efjeimer ^ämmerierer Fredersdorff non Berlin aus an

E. L. nädjftens gu fenben befehliget ift."

2)er $önig r)at alfo am S£age bes grtebensfdjluffes gu Bresben,

25. SDegember 1745, gürft Sftorii* ben ©djroargen Slblerorben oer=

liefen.

$on ber SSerleibjung bes Drbens an SJioritj ift audj in einem

Schreiben bes dürften Seopolb an biefen aus 2)effau am 26. Januar

1746 bie Siebe: „2)aJ5 ib,r bas Drben erhalten Ijabt, Imbe fein 2lnteil

baran, fonbern Sure abermalige errciefene 23ranour unb Experience

f)dbet iFjr es gugufdjreiben . . .". Stus biefem 23rief laffen fid) allerlei

Sdjlüffe gießen. 2)er Drben roirb ingroifd;en 5Diori| gugegangen fein,

unb biefer fyat bem 3Sater fidjerlid) com ©mpfang ber 9{usgeid)nung

Mitteilung gemadjt, roafjrfdjeinlid) mit bem Semerfen, ber Skter fei

moljl nidjt gang unfdjulbig an biefem ©nabenberoeis. @s ift ja aü=

gemein befannt, mie peinltcr) genau ber „alte 3>effauer" barauf fab,,.

bajs er unb feine <Sör)ne in oerbienten @bren unb Slusgeidjnungen ntdjt

Ijinter anberen gurüdgefefct mürben. SDas mar fein gutes 9ted)t; er

fmtte oft genug fein Zehen für $reufjens ffiurjm in bie ©djange ge=

fdjlagen, #ürft Seopolb mefjrt aber in bem ©einreiben bie SSermutung

bes ©of)nes ah, benn biefer oerbanfe ben Drben nur feiner „aber=

maligen ermiefenen 23raoour unb Experience".

1) berliner ßefjeimes 6taatsard£)ir. R. 96, 98 D. 5ßrin3 2Rori£ v. Seffou.

vol. I: 1740—1750. 25as Schreiben oon OToritJ trägt folgenbe SRanbbemerfung

oon bes Äönigs £>anb: „@r ©ol fid) nufyv Solange gebulben bis bas Kegi-
rnent in Piritz ift."

2) ^erbfter 2lra)iD A 9b Vlb «Rr. 4. *. gürft 3Wori^ mit Jyriebri* II. : beffen

©rlaffe an benfelben unb bes erfteren 33eria)ie. 1740/47. £>as Original beö>

©Treibens befinbet fid) bort.
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£>a§ als £anbfd;rift auf bem 3lr^io in ^erbft oorlmnbene ©e=

fdjidjtSraeri' »ort ©iebigf bringt in einer 2lbfd;rift ben 2^etl beS

©djreibenS r>on ^rtebrtd; an 90>iorit$ au§ Bresben am 25. 2)egember

1745, raeld;er über bie 33erleil;ung be§ DrbenS l;anbelt. Stuf biefe

3lbfd;rift oon ©iebigf- ftüttf fid; £aafe (f. o. ©. 154 2lnm. 3); er

r)at ben
s

üriefroed;fel giuifd;en bem König unb sDiortt$ am 24. unb

25. ©egember 1745 nidjt in ben Originalen gefannt. 3)er geiler im

©eneralftabSroerf (f. o. ©. 156 2Imn. 3) ift um fo roentger crflärlidj,

al§ ©iebigfS 2Öerf com ©ro^en ©eneralftab in umfaffenbfter 2Seife

benutzt morben ift. ©päter l)at ber ©eneralftab (2. ©d;Iefifd;er Krieg,

3. 53b., ©oor unb Keffelöborf, ©. 248) bei ber (Säuberung ber ©d;lad;t

»on Keffelöborf bie DrbenSauSjeidjnung oon 9Jiorit3 nidjt meljr er=

mäfjnt, aber aud) ben oben ermähnten ^eljler nid;t berid;tigt.

iKmrid) ^arbeteben, ein Patriot ber ^ransofettjeit

33on |). Ulmann

2ßenn man nad; ben ©egnern ber uiel aber immer nod; md;t

erfdjöpfenb belmnbelten ©d)mäl;literatur fragt, bie fid) feit 1807 über

ba§ niebergetretene ^reufjen ergofj unb 9}tebergefd;lagenl)eit, 2lrgroof)n

unb Erbitterung ber SküölferungSteile untereinanber unb miber bie

©taatsletter in gemeingeifttötenber ©d)ärfe uerfpri^te, fo ftöjgt man
faft auäfd;liefslid) in ber Siteratur auf bie großen $ropl;eten, bie $id;te,

©d;leiermad;er, 2(rnbt. 2lber neben biefen gang großen ©efjern gellerer

3utunft finb andS) fleine $ropl;eten erftanben , beren fid) gu erinnern

§um 2Serftänbni§ ber Vergangenheit oon ^utjen fein mujg.

Einer ber beftoergeffenften, aber ol;ne ^meifel mtri'famften Präger

billiger SBürbigung be§ ©efd;el)enen, unbeugfamer Entfdjioffenljeit, un=

ermüblidjen Eifers unb Opfermuts mar -^einrieb, 33arbeleben; auä) er,

ein Slbfömmling jenes altpreujstfdjen DffigierftanbeS , beffen trauriger

Kopf= unb Gljarafterlofigfeit in übertriebenftem Wlafo alle ©d;ulb an

bem fcrjmäljlidjen ,3ufammenbrud; beS ©taateS aufgebürbet mürbe.

©eboren 1775 in ©panbau als ©ob,n beS 1822 auf feinem ®ut
SBartforo in ^interpommern als Oberft a. SD. oerftorbenen ^erbinanb

Ijeinrtd) t>on Sarbeleben burfte er fid; einer guten Ergieljung er*

freuen *). Er bat in Erlangen Geologie unb $b,ilofopl)ie ftubiert

unb bann im Kabettenl;auS gu ^Berlin als ©ouoerneur geroirlt. Er
b,at, roie er in feinen Sebenöerinnerungen ergäbet, bie 2lufmerffamfcit

beS §ofe§ auf fid; gelenft bei bem 2lbgang eines 2ieblingSfd;ülerS, beS

fpäteren ruffifdjen $elbmarfd;allS o. 2)iebitfd). 3Son mtlitärifcr)er ©ehe
mar er als geeigneter Er§teb,er für ben Kronprinzen ernftfjaft in§ Sluge

gefaxt. SDod), raie befannt, rourbe bann ber junge Sßrinj 3)elbrüd

1) 9Jacfj ben von ifjrn im 72. Seben^jobr »erfaßten (Erinnerungen, beren
SBructjftüdE ftdj im 9iadE>IaB eine§ ©nfelö, be3 im Sunt 1915 gefallenen 3Jtajor»-

v. 33. gefunben i)at.
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anvertraut. 2luS Serbrufj rotU Sarbeleben auf bie 6t€t;ertc^e Sauf=

baljn oerjid^tet (jaben. (Sr ftubierte nun $jura, roarb 2lffeffor in

^ranffurt a. b. £)., fobann fett (September 1805 oor bem polnifd;en

3lbfall in ©liefen angefteßt. 2Ml;renb feiner ©tubienjeit in %v<mU
fürt a. b. 0. l)atte er fid; burd; Momanfd;reiben ben Unterhalt oer=

btent. 9Sor feiner 3lnftettung r)atte er fid; jum erftenmal verheiratet.

3)er Stufftanb ^3olen§ trtarf fein Seben auZ ber 53al;n: ,,aud) mein

lieben begann aus bem ©eleife beS gemöl;nlid;en in bie ^ntereffen beS

allgemeinen einjulenfen".

2tlS erfter v)at er, foroeit id; fefje, ungebrochen burd; ben jäfyen,

fd)inäl;lid;en ^ufammenbrud; oe§ ©taateS unb unerfdjüttert in feiner

breite burd; baS ©efläffe ber verbiffenen Stnfläger, rote eS in ber jett*

genöffifdjen ©d;mät)literatur laut mürbe , mannhaft unb mafsooll ver=

teibigt , roaS von eckten SebenSroerten nad; feiner Überzeugung von

bem alten ^reufjen nod) geblieben mar. dlid)t in einer l;immelroeiten

?yerne tIjeoretifcr)er (Spekulation, raie bie menig fpäteren hieben beS

geiftig fo überragenben ©lutgetfteS ^fiäjte, fonbern in unmittelbar

greifbarer ü)?al;e erfdjaute er bie ^Rettung. @3 brauet !aum gefagt

§u roerben, ba| feinerlei §eranrüden be§ 9J£anne§ an genialere Naturen

roie ?vid)te berechtigt fein mürbe. 2lber roaS 33arbeleben als ©djrift*

fteller, 9tebner, Agitator praftifd) gerooßt unb geroirft l;at, rürft il)n

bodj in eine feF;r adjibare 9teil;e unter ben 33orfämpfern eines neuen

Sßreufjen, ©S foH burdjauS nid;t ungefagt bleiben, bafj feine lite=

rartfd;en ©rgeugniffe Ijie unb' ba an einer geroiffen 9Beitfd;raeifigfeit

leiben, bafj fie mand;mal an ^prebigten gemahnen, bafj burd) (£\n-

fd)iebung allgemeiner 33etrad;tungen ber ,3ufammenl;ang juroeilen gum
Sdjaben ber Sßirtung unliebfam unterbrod;en mürbe. Slber 33erebfam=

feit unb ÜberrebungSgabe mirb ir)m nad; bem ©elbftgeugnis feiner

2lutobiograpl;ie von vielen nad;gerüf;mt bei feinem perfönlid;en SBirfen

im Seben felbft mie in feinen <3d;riften.

35aS gilt vor allem von ber 1807 erfdjienenen, 1808 in jroeiter

Sluflage aufgelegten ©djrift: „^reufjenS ßufunft. 2ln oa§ 3Sater=

lanb" (of;ne 3)rud'ort) *). %n 16 2Ibfd)nitten merben bie einfd;lägigen

fragen mit geredetem ^Jtafjfyalten beljanbelt; nid;tS mirb befd;önigt,

rool)l aber nad;brütflid;ft geroarnt, für bie Kopflofigfeit unb $eigl;eit

einzelner ganje Kategorien, b. I;. bie Dffi,$ianten unb ben 2Ibel inS=

gefamt oerantroortlid; ^u mad;en. 2)aS geminnt pofttiven ^nlmlt burd;

bie ^orberung, einmütig bie gefamte ^olfsfraft, roenn es 9Zot tue, in

oen 2)ienft ber ©efamtl;eit gu ftellen. $n fünf ^aljren merbe ^reufjen

bann bem Singriff einer l;alben Sßelt trogen fönnen (2. 2tufl., ©. 156).

9ßie er fid; ba§ »orftellt, mar gleid) im Slnfang (©. 46) ausgeführt:

„<5o laJ5t un§ alle Bürger fein, alle bereit, für bie @rl;altung unferer

1) 2)ie ©tt^rtft tft in ber neueren ©efdjitfjtfdjreifmng faft unbeachtet.

Seemann, ©tfiavnljorft II, 40 erroä^nt fie, borf) oljne §err<orI)ebuna ber im
£e£t gettenb aemad^ten Hauptpunkte. Sie früt)efte ©rroä^nuna ber ©c|rtft finbet

ftd) in <Sad$ ^mmebiatbertcfjt oom 4. Januar 1808; f. SBerictjte aus ber ©er*
Itner ^ran3ofß«äeit, fyerauSa,. uon ©ranier, ^Pubtifationen auö ben preujj.

Staat^arcfituen, 93b. 88, ©. 105.
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felbft, be§ 33ate*lembe§, feiner teuren ©üter, ©eredjtfamen, @tgcntütn=

ltcr)tetten, feiner ^-rei^eit, Unabfyängtgfeit, unb bie Sefdjütjung feines

$ürftenf)aufe3 ©ut unb Seben aufzuopfern. $;a, entroeber fein ©olbat

meljr, ober jeber ^reufje, ofyne Unterfdjieb be§ ©tanbeS, fei ©olbat."

(£§ folgt bie ^orberung militärifcr)er ^ugenber§te^ung, bie 2tufberoab,rung

ber Beamten ftetten für gebiente Krieger. „@rft roenn ba3 ftetjenbe

§eer al§ eine blofje ©otbatenfdjule für ben $rteg angefetjen roirb,"

erft roenn e§ feine (Sjremtion merjr gebe ufro., erft bann fei man ber

Unabljangigfeit geroifj. StuSfdjUejjung vom §eer fei ©djimpf unb

©träfe: für Offiziers fteüen bürfe blofj bei gleitet Sßürbigfeit ber

Stblige ben ^Bürgern oorgejogen werben, bie ^ßrügelftrafen feien ah=

$ufd;affen
x
).

Stlfo bie ^orberung ber allgemeinen SSefyrpflid):, in einem Pro-
gramm national=friegerifd)er Reformen, roie e§ groar oon erteudjteten

köpfen in geheimen $)enffd)riften ät)nltcr) aufgeteilt, aber bisher nocfj

nidjt öffentlich
2
) oor $önig unb 35olf oerfünbet mar. 2)er abiig

geborene Wilttärfpröfjling , ber ftreng fönigStreue Patriot errjob fyter

oon fid; aus ^orberungen, bie erft im folgenben £Sal)re oon berufenen

Leitern be§ §eereö unb ©taateg burdjgefämpft tnurben. Unb befannt=

lid) in ber £>auptfacr)e, ber allgemeinen Söeljrpftidjt , nidjt fiegreid; er=

fämpft roerben fonnten.

2)af? bie ©djrtft 33arbeleben§ burdjgefdjlagen ()at, beroeift ba§

rafdje ©rforberni§ einer jroeiten Auflage. £)ie Königin nannte bie

©djrift in einem eigenrjänbig unterzeidjneten 33rief ein roaljreS 2Bort

gu feiner 3eit unb lobte ifjren gur ©ntroid'lung be§ ©inneS auf ba§

©anje gerichteten Slufruf
3
).

•iftidjt abfdmffen, fonbern nationalifieren roottte 33. ba§ fieljenbe

£eer, fo bafj ber ©olbatenrod ©^renfleib jebeö 23ürger§ mürbe. 2lber,

roie erfidvtlid), rooHte er feine 2lu§bel)nung befdjränfen ju ©unften eine§

23olf§l)eere'§. 5?ocr) 1809 t)at er getrieben, niemanb fönne leugnen,

bafj fterjenbe <£>eere eine Saft unb Unnatur feien, aber eine, ber man
greiljeit be§ $rioatleben§, $ortfd;ritt in gefeflftfjaftlidjen 95ert)ältntffert

unb ber Sßiffenfdmft, ben ^rieben oerbanfe. 3)a§ roirb be§ näheren

erörtert 4
). 9«d)t roeil er ben ftaatlidjen 3Bert be§ fribericianifdjen

|jeere3 oerfannte, fonbern roeil er bie @ntroör;nung ber Staatsbürger

oon ber üöaffe, al§ be§ fidjerften ©djutjeS ber Unabhängigkeit beflagte,

folTte ba§ §eer bie ©djule ber 3SoIf§beroaffnung barfteHen.

Stuf alle $äße blatte bie ©djrift be§ jungen ©eridjtSaffefforö oon

ftd) reben gemacht unb bie Stufmerffamfeit oon oben b,er auf ifyren

SSerfaffer gelenft. @r fjatte 1807 ju ber beflagenSroerten ©dmr beutfdjer

1) (Stein fjatte fidt) nocfj 1808 für bie ^rügelftrafe im §eev eingelegt.

Seemann, (Stein II, 547. Stutt) it)m roarb SarbetebenS <Sct)rift überfenoet.

2) @rft im Sommer 1808 erfaßten in 5Rr. 6 beä «olf§fveunbe3 ber STuffa^

be§ ^ßrebigerS Ärüger.

3) 6. Januar 1808. 9tacfj biefem Srief mar bie ßtnmdjung ^e§ @j;emp(arä

fd»on am 18. Dftober erfolgt.

4) ^riebritt) SBilrjelm III. unb fein Solf. 2ln Seibe oon |»einria) 33arbe=

leben. 1809, S. 103.

^forfdjungen j. branb. u. preufe. (Sefc§. XXXI. 1. 11
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Scamten gehört, bie aus ben oerlorenen flaoifdjen Sßrooingen in alt=

preufjifdfje Sanbe, nad; Unterhalt unb 2lnftellung ringenb, E)inüber=

ftrömten. Barbeleben gehörte ju ben ©lüdlidjen, bie ber (enteren

teilhaftig nuivben. ^m Januar 1808 war er auf Berufung beS fDtt=

niftcrS oon ©djrötter in Königsberg in ^reufsen befdjäftigt.

Mier fanb er rafd; ©elegenljeit, bie gute Meinung gu bekräftigen,

bie Slnlajj feiner .^erangietjung gewefen war. 35a er Unftimmigfeit

gwifdjen ben auS Berlin gefommenen Beamten unb ben oftpreufjifdjen

bemerftc, trat er fotdjen ungeitgemäfjen @iferfüd)teleien in einem Prolog

entgegen, ber non ben Königeberger ©djaufpielern beim ßingug beS

KöniaSpaareS in bie ^auptftabt ber ^ßrooing unb gur 3eit beS ©taat§

aufgeführt warb: „Kunft unb SBaterlanb". 2lud; r)ier prebigte er

©iniglcit unb nerfudjte bie ©emüter gu oaterlänbifdjer ©eftnnung unb-

Zat aufguridjten x
). 3)er König billigte bie Senbeng beS 3)id;terS fo

feljr, ba|] er fidt) gum (Smpfang weiterer ^robufte fo fdjönen Strebend

gnäbig bereit erflärte
2
). 2BeitereS über ben fdjwungüollen Prolog auS=

gufüljren, bürfte nidjt erforberlid; fein. G'r bewegt fidj in lierfömm=

lidjer §ulbigung. 35ie SBüften beS Königspaares roerben in finniger

2ßeife mit (Sidjenlaub, immergrün unb fdjliefjlid) mit Sorbeer ge=

fdjmütft.

SDie o^iefpältigfeit ber ©timmung am §of unb in ber ©efell=

fdjaft , im Beamtentum unb SSolf trieb ben patriotifdjen Berfaffer

weiter in feinem Beftreben, alle ©ebanfen gu ridjten auf ba§, was
allen gemeinfam fein muffte. 25iefe 2lbfid)ten näherten üjn einer ©ruppe
uon ^rofefforen, Seljrern, Offizieren unb Beamten, letztere nidjt gerabe

rjoljen langes, bie fid) trafen, ifjre ©ebanfen auStaufdjten, fief; 2luf=

fäfce oorlafen barüber, wie bem fo niebergebrüdten Baterlanb auf=

ju|elfen , wie uor allem aud) bem burd) baS ^rangofentum im Sanbe

beförberten fittlidjen üftiebergang gu fteuern fei. 35a waren eS bie

gerabe gebrudt erfdjeinenben Sieben ^idjteS an bie beutfdje Nation, bie

Barbeleben§ ©ebanfen eine beftimmte 9tidjtung »erliefen. Unb gwar

bei aller Slnerfennung beS glängenben Vortrags unb patriotifdjen ©e=
t)alt§ im allgemeinen gegen ^idjteS ©runbgebanfen. SBenigftenS, wenn
wir biefe feftfteUen bürfen in ber gänglidjen Verwerfung ber lebenben

©eneration für baS 2öer! nationaler (Erneuerung unb ber geplanten

©taatSergieljung ber ^ugenb als beS notwenbigen Korrelats eben jener

Unbraudjbarfeit ber lebenben Bäter, aud; als (Srgteljer beS nationalen

Üiad;wud)feS. SDafj bie (Möfung aus ber Knedjtfdjaft beS Böfen erft

bem fünftigen ©efdjledjt oorbeljalten fe-in foHte, wiberfprad) feinem

tatfräftig-freubigen Sebemut fo ftarf, bafj er nod) in alten 2^agen 3
)A

ungeredjt genug, nidjt anftanb, ben Iwdjgemuten ^ßljilofopljen perfön»

lieber ^eigfjeit gu begierigen. Beiläufig gefagt, begegnen in ber 3luf=

geid;nung BarbelebenS fo fdjiefe Urteile nidjt feiten. «So wirb g. B.
aud) 'Jiiebuljr als unpraftifd;er ^?l)antaft befjanbelt.

1) Qm 33ioqra»^tfc^en bin idj t)ier ber ©elbftbiograp^te gefolgt. 2)er

Prolog in Jamben com 18. Sanitär 1808. Königsberg, gebrutft bei .'öeinria)

Segen.

2) ©^reiben, Königsberg 6. Februar 1808.

3) 3n feiner 3tutobiogräptjie. ©. unten.
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©cnug, an Kontos ©eburtStag, 3. Sluguft 1808, t;ielt er in ber

beutfd;en ©efetlfdjaft in Königsberg, ju ber man il;n gern gejogcn

Ijatte, eine ffiebe über baSStljema: ,,^n uns», in bem jetzigen ©efd)led;t,

i[t $ülfe unb Rettung" x
). %n oie pl;ilofopl;ifd;e .£ör)e $id;teS fonnte

nnb wollte er fid; nid;t l)inauffd;wingen. 216er er tritt bem ^Berliner

^>rofeffor in einer Sejieljung würbig gnr «Seite: in bem l;eifjen 33c=

[treten, bie £>örer unb Sefer 311 (einer $ör)e Ijirmufgureifsen, ftatt fid;

auf bie platte dbene ber urtetlslofen 5Renge, ber bie SSerfaffer ber

©d;mäb,fd;riften fd;meid;elten, fyerabjulaffen. 2Iuf bie f)öcr)ftcn 5Renfd)=

tjeitö^iele wollte aud) er burd; baS Mittel ber s)tationalität feine $eit=

genoffen mit fid; fül;ren. 9Jief;r als $td;tc ^titte er babei unmittel =

bar ^preufcen, feine 9cot unb bie 9Jiöglid;feit feiner 2öiebererftel;ung

im 2luge. „Unter meiern SBerberMidjen ift eS, fo beginnt er, in unferen

Sagen §um Son geworben, baS gegenwärtige ©efd;Ied;t als oerloren

aufzugeben, unb bie Rettung ber ?Otenfd;en uon ben Sugenben ber

9cad;welt §u erwarten". @S fei gleid; b,eroorgel;oben, bajs Sarbeleben

bei Sugenben (unb entfpred;enb bei Saftern) in biefer ©djrift ftetS an

öffentliche, foll Ijeifjen uaterlänbifd;e (cntfpredjenb üaterlanbSwibrige)

Sugenben benft 2
). 3>ielleid;t wirb man, wie id; norgreifenb bewerfe,

aud) ben Tanten beS XugenboereinS f;auptfäd;lid; auS foldjem ©efidjtS-

punft feiner 33egrünber beuten bürfen. Slud; biefe aufgezwungene 2luS=

brud'Sweife gefjört fo red;t 311m 33ilb ber 3 e it •
—

©elbftfüdjtige feien ber 2tuffaffung, bafs bie Rettung kommen
folle, aber nid;t für bie Sebenben : „%üv (Bud) ift feine Rettung, Igfjr

feib auSgeftofjen aus ber 9Jcenfd)l)ett".

@r will nid;t 311 ben Gablern fid; gefeiten, benn iljn befeelt ber

freubige ©laube, „bafj in ®ud) ^»ülfe unb Rettung fei, unb baf} ^r)r

oorgüglidf; berufen feib, bie 2Bürbe ber 9)ienfd;f)eit 31t nertreten. 3)enn

wo ift bieS fommenbe ©efd;led)t, bem bie Errettung oorbetjalten fei.

„Keimt eS fd;on unter uns auf?" $ft eS „unfere 23lütl;e" '? Ober
foll eS nad; Verlauf non $al;r3el;nten mit einnemmal »ollenbet t;ernor=

fpringen. SDa fei an3uneljmen, bafc eine neue beufalionifd;e $lut bie

gegenwärtigen Sewofjner ber (Srbe nemid;ten werbe. „Ober," fragt

ber SSerfaffer weiter wörtlid;, „fann nod; in unferen Kfnbern, wenn
fie abgefonbert non unS werben, burd; bie Sfnwenbung oon @r3ief;ungS=

metljoben unb in SCnftalten nad; bem 9Jcufter ^3erfifdt)er ©atrapen=

©djulen , bie fittltdje Sßiebergeburt fdjnell herbeigeführt werben" ?

©djliefelid; , nad; ©Überlegung foIct)er 5Röglid;feiten, fäf;rt er fort:

„2öot;er aber follen bie £el;rer unb ©rgie^er fo!d;er Slnftalten ge=

nommen werben als auS unferer 5Ritte?" „SBirb ein beffereS @e=
fd;led;t nad; uns fommen, fo fann eS nictjt auS unferer Seid;e, fonbcrn

nur auS unferem ©eift unb Seben l;en>orgel;en."

1) Unter biefem Sitet ift ber SSortrag , ber juerft im Sejemberljeft ber

©d^Iefifc^en ^roninjtalblättev erfdjienen ift, neu abgebrutft in ber fpäter $u be=

tjanbetnben ©djrtft: ^'^fi^ 3ötlf)elm III. unb fein SSolf. 2tn 93eibe r>on

£einria; Sarbeleben. 1809, ©. 23-43.
2) Sgl. ©. 192, roo er faßt, bafe unter Sugenben, bie jur |>erfteHung be§

SSaterlanbeä uon ifym geforbert mären, öffentliäje Sugenben gemeint feien.

11*
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2)amit ift für ben SRebnet bie SBaljn frei gu bem fdjrounguotlcn

'Jiadjroeis, bajj niemanb roagen bürfe, über ein 2>olf ba3 93erbammung§=

urteil auegufprcdjen , bafc e§ einer Snberung gum Sefferen un=

fäfjig fei.

s
3Jiir bünft ^tdfjteö gange Unterteilung bamit nid)t übel ironifiert.

3)ie praftifdje Vernunft, bie fid) auf Sefjren ber ©efdt)idt)te beruft

unb e§ an roärmfter ^aterlanbsliebe nidjt fehlen läfjt, groingt mit

foldjen ßinroenbungen ben Ijimmelftürmcnben $lug be§ ftarren 2)enfer§

bodj gu 33oben v
).

2)er ffiebner prüft nun bie 33orroürfe, bie man un§ unb bie mir

untereinanber uns madjen unb fü^rt fie gum Seil gurüd auf bie ein*

feitige 2luöbtlbung be§ „tr)eoretifcr)en ©emütööermögens> unter 9Ser=

nadjläffigung beö SegeljrungSoermögens, ba§ allein ben @ntl)ufta§mu3

erzeugen fann". Slnbere 2lnflagen entlräftet ein grojj angelegter 9Ser=

gletdj ber SSölfer unb Zeitalter (©. 36). „<5o fei e§ auggefprodjen,

roa§ un§ Reifen fann,
, mufj unb foü, roa§ balb bie SBelt entgünben,

bie SSölfer trennen unb Dereinen unb gu großen Saaten bie§ ©e =

f et) I e et) i erregen roirb. SDer £afj unb 2lbfd)eu ift e§ gegen bie

Tyrannei be§ Safterß. §ört iljr ba§ Durren ber Völler? — Sief

unten geljt ber 2(bfd)eu gegen bie fdjamlofe, fred)e, ungegügelte 2öut

unb Sude be§ Unfittlidjen. 9Ztcr)t§ fann e§ retten. ß§ fjat fid) ba§

Skrberben eingefponnen in bie eigenen 9ce§e. 9ttcr)t 9)tacr)t, ntdjt ©lang,

nidjt 9iebner, nidjt 53lut. ©Ott felber nidjt oermöge, e3 gu galten.

5Da§ ift ber Sriumppb, ber Sugenb.

„^reufeen, biefer ©laube roirb @ud) ergeben unb in Sud) Seben

bringen ! £>enn bei bem ©lauben ift Jlraft unb au§ ber ©inigfeit

aller in einer lebenbigen Überzeugung fommt bie 2Wmad)t!" 93Jit

poetifdjer ©arme roirb ba§ $erf)ältni§ be§ SSaterlanbeö gum ^n-
biüibuum berührt. S)a§ mufe man gang genießen : ausgießen läfjt fia)

ba nidjt§. 23ei (Srroälmung ber auf bie Bürger roirfenben @rgäb,Iungen

ber Sllten von ben Säten ber SSäter rjeifjt e§: ,,2lct) Bürger, rote grojj

unb gut muffen roir werben, bafj unfern ©nfeln bei ber ©djmad;, bie

roir erlitten, unfer ©ebädjtniS efyrroürbtg bleibe." —
Slnbere möchten ütelletcr)t anbcre§ au§ bem ^n§ a^ ^er f e r e™~

brud'öooÜen Siebe l)erau§f)olcn: man tonnte bie 3ugel)örigfeit mandjer

©ebanfen gu irgenbeiner pljiloiopljijdjen 2öeltanfd)auung auf§ ßorn
nehmen. 9Jtir fommt eö lebiglid; auf ben praftifd^patrtottfdjen £>m=

pul§ an, öer ba§ ©ange burdjglüljenb atteS gufammenbinbet auf eine

Söirfung t)iu. 2)a§ ©emüt einer eblen grau |atte redjt gefeljen, roenn

bie Königin fdjon in ber ©djrift „$reuf$en§ 3"^"»^" ö * e @ntfd)loffen=

fjeit gerühmt b,atte, mit ber ber üßerfaffer „bie Soöb,eit gu entlarven,

bie ^rrenben aufguflären, bie ©ebeugten aufgurid;ten" unternommen
t)atte. 2)ie Siebe com 3. Sluguft 1808 traf tnelleidjt noeb, me^r infl

Sdjroarge mit ib,rem Stufruf an aüe ftttlidjen Gräfte.

Unb bem jungen &rei§= unb ^uftigaffeffor l)at fid; nun in $önig3=

1) gtdjte roirb allerbing^ in ber Dtebe nxa)t genannt, bafür aber in ber

2lutobtograpf)te al^ ©egner gefennjeitt)net.
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berg ober Keffer oon Königsberg <xu% bie (Gelegenheit geboten, Kampfe

eifer unb Kampfbefonnenfjeit gu beroäljren burd; ahioe politifd;e £ättg=

feit. $d; mödjte tfjn felber gu 28orte fommen laffen über biefe SDinge,

inbem id; ben auf fein 23erl;altni§ gum Sugenbbunb begüglidfjen 2lb=

fdmitt feiner fpäteren ©elbftbiograpljie
1
) f;ter einrütfe. 2lber toeil e§

fid) nicfjt t)anbelt um @ingelunterfud;ungen gur ©efd;id;te beö Xugenb=

bunbe§, bie idj anbern überlaffen möd;te, fonbern lebiglidj um bie

per fön,I i dt) e Stellung 23arbeleben§, follen, oljne ©d;eu oor

etroaigen SBieberfrolungen, oortjer einzelne fünfte in§ redete Sid)t ge=

rürft roerben. £)a§ (£ntfd;eibenbe ift, bafj Sarbeleben mit bürren 2ßorten

auöfprid;t, roie bie Serfaffung be§ SSereinö, feine 9Botjltatigt'eitö=

neranftaltungen ufro. nur, unb groar notroenbigerroeife , täufd;enber

©d;ein nad; außen, aber gum guten Steil felbft für bie Siitglieber fein

fotlte. £)er Kampf gegen ben alle ©igenart unb ©elbftänbtgfeit er=

broffelnben $einb, Napoleon, mar ba§ roafjre ©nbgiel. 2Bie eng oer=

bunben mit ©neifenau, roie feljr im ©inn ber ©teinfdjen „Ser=

fd;roörung" miber bie $rangofen Sarbeleben oorging, wirb man mit

ebenfooiel 9tu|en fid; mert'en, roie feine Berührungen mit ©djarnljorft,

©raf ©öfcen u. a. 9ieu fdjeint bie ©d;ilberung ber faft gur (Sprengung

be§ KöntgSberger ©tammuereinS fül;renben Kämpfe, in ber Sarbelebcn,

unterftütjt oon ©roimann, feine 2(bftd;t burd;fod;t, über bie 2Seid)fel

mit Solimad;t gefenbet gu roerben. SDie Sluöbreitung be3 SeretnS im
eigentlichen ©tun befonberS in ©d)leften, aber audj in Sommern
unb ber 2Rart, roo er mit bem Krei§ um (Sfjafot $ül)lung nafjm, roar

fein unbeftritteneS 2ßerf. Db ebenfo fein 2lnfprud; auf bie erfte 2>bee

bei Drganifation be§ Vereins, foll Jjier nidjt unterfud;t roerben. 5Ran

roirb nie nergeffen bürfen, baft bie ©elbftbiograpl;ie über oiergig %ab,xe

nad; ben ©reigniffen im Ijol;en 2tlter «erfaßt ift, unb bafj fie rttdrjt nur

©puren einer geroiffen ©etbftgefalligfeit neben folgen rüfyrenber

Offenheit aufroeift, fonbern nod; tiefergreifenbe ber ©ebäd;tni§fd;roäd;e.

£>al;in redjne id; bie @rgäl;lung oon ©tein§ $äl;rlid;fetten auf feiner

$lud)t von Serltn nad; Böhmen in ^ranffurt rt « D - £>• unD m no<$
f)ör)erem ©rabe bie unbegreifliche Konfufion, bie Sarbeleben oeranlafjt,

feinen Slntrag beim König auf Sluflöfung be§ SeretnS im ?0iai 1809 x
)

in 3ufrtmmenl)ang gu bringen mit ben Vorgängen bei ber ©d;malgfd;en

SDenungiation. ©erabe Ijier Ijat rool;I bie 9tebfeligleit be§ 2llter§ gur

(Sinfdjaltung ber Berührung mit ©djmalg im l^aljre 1808 unb gur

Stntnüpfung biefer an fpätere Vorgänge gufammenljang§ftörenb Slnla^

geboten.

SDie ©rünbe, bie Sarbeleben gum 2lntrag auf Slufljebung be§

Serein§ beroogen tmben, finb, roie mir fdjeint, aud) burd; bie autobio=

grapf)ifd;e ©ntfjüllung nidjt reftlo§ aufgeflärt. 2llle§ in allem faffe idj

feine @rgäf)lung im 3»fammenljang fo, ba^ er nad; ©tein§ oerf)ängni§=

oollem Scüdtritt bie Bad)e einer geitlid; gu beredjnenben ©rfjebung für

oerloren anfal; unb je^t, beunruhigt burd; bie ©efabjr einer ©ntbedung,

1) Stettin er, Ser ^ngenbbunb. Äönig§6erg 1904, <3. 48; Dg[. ©. 29
unb 31. <B. aud) 3?oigt, ©efc^id^te be§ fog. tugenbbunbeö. <&. 105.
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für bie 9)iitglieber bei längerer $ortbauer ber geheimen Serbinbung

ofmc bcfonbcren Üftufcen für bert Staat eS für richtiger l)ielt, baS ge=

fä^rltdje Söerfgcug gu gerfdjlagen.

3Me Selbftbiograpljie ift nur als Srudjftüd von bem SebenSanfang

6i3 Gnbe s33hti 1818 erhalten 1
). Db fie unvollenbet geblieben ober

nuio au3 einer etroaigcn ^fortfefcung geworben, entgieljt fidj ber Kenntnis.

9ßag fie als Duelle ber .ßeitgefdjidjte mit 33orfidr)t gu betrauten fein

:

gur (Sf>avattertfttf iljreS SerfafferS ift fie auf alle $äHe roertnoll.

„35em eljrentvcrtljen Serlangen, baS 2
) niebergebrüdte Saterlanb

von allen Seiten aufzuhelfen unb ifjm beigufpringen, verbanfte aud)

ber fogenannte SEugenbbunb feinen Ursprung, bem 5'rangofen|Jaffe aber

feine eigentliche 9ud;tung unb fonberbare Drganifation. (Sinige Männer
Ijatten fidj in Königsberg gufammengetan gu beratljen, auf weldje 2Beife

bem burd; ^rangofcntljum im Sanbe immer me&r um fidj greifenben

Serfalle ber «Sitten , bem 2ßad;Stl)um von Selbftfudjt unb (Sigennufc

vorzubeugen unb ber Patriotismus, b. I). bie fjingebenbe SaterlanbS=

liebe gu beförbern fei. Sie roaren ^rofefsoren, Seljrer, Offiziere unb

Dfftgianten, biefe feines SßegeS böfjern ^Hanges. GütroaS müße getljan

werben, baS füllte jeber unb jeber wollte audj gerne eigene |)anb babei

anlegen. 2Sie eS angufangen? wufjte man nidjt. 35er Freimaurerei

fonnte man nidjt gumutljen, ben ,3 e i I8eno f3
en einen ÜKuffdjwung gu

geben. S)er Droen mar burdj bie üEljeiinahme frangöfifdjer Offigiere

unb ^Beamten (benen oerfajsungSmafsig unb ber Klugheit gemäf?, @in=

gang unb Zutritt nid;t verfagt werben lonnte) in allgemeinen W\fc
crebit gelommen. Sefjr mit Unredjt. 35a aus biefer Serbinbung

mäljrenb ber Dcupation mannen Uebeln unb 25rangfalen vorgebeugt

roatb , fo baß bie Kommunen , in weldjen fidt) Sogen befanben , bem
DiaurerDrben gur 35anfbarfeit verpflichtet rourben. — $ene 5)iänner

famen gufammen, man las 2luffä&e vor voll Klagen, frommen 2Sünfd;en,

Slufforberung. — Um bie 3eit erfdjienen audj Fichtes Dieben an bie

35eutfd)en
; fo fürtrefflidj ber ^n^alt berfelben (: bod) nodj merjr bie

35if'tion) in ir)r (fo!) mar, fo gefiel mir bod; nicfjt, baj^ barin bie

Rettung oom Söfen unb ber Knedjtfdjaft bem fünftigen ©efdjledjte

gugemutfjet unb baS gegenwärtige faft als bepraoirt aufgegeben warb;

bennod; aber bie fünftigen fetter, unb gwar nadj gang unpraftifdjen

Sorfdjlägen, ergießen follte. — 3>dj fanb eS feig unb felbftfüdjtig, bajs

eine ©eneration, welche angeblid; biefen Serfall Ijerbeigefüfjrt, ben

Sedier ber Seiben ber fünftigen verladen unb nidjt vielmehr felbft auS=

leeren follte. 2Bar baS lebenbe ©cfdjledjt nidjtS wertlj , nun fo ging

an iljtn 92icr)tS verloren unb vorgugieljen eS aufs Spiel gu fetjen.

Fichte mufjte perfönlid; feig fein unb als ein wenig praftifdjer

9)iann, mar er ein fdjledjter $ropljet. ©r tvollte ein SDemofÜjeneS

1) 2)ic 2lufjeid)nung fjat fidt) im 9?ad)Iaf3 be§ im 3>uni 1915 gefallenen

Majors Sarbeleben gefunben. Slls" 23eft£er erfdjeint ein ©ofjn, beffen S)or=

munb, .^err ©e^eimrat ^ßrofeffor Sßiffjelm Müller in ©reiföroalb , fie mir -$ur

Serfügung geftellt fjat. ©benba^er flammen tie. erroaljnten Briefe beä Äönigö
uni ber Königin.

2) ©o! 3a) trage ©tt^eu, an ber ©djreibroeife etrcaä 31t äubern.



167] Äteine Mitteilungen 167

fein, Fjatte aber ben Waitt) nid)t, bem ^S^tltpp fetner $eit offen ent=

gegen %u treten. Arends (fo!) „©eift ber 3eit" mirfte niel tiefer unb
trug melmefjr ba§ ©epräge etne§ entrüfteten, tljatfräftigen 9Jknne§.

%<§ trat in bie fogenannte beutfcbe gelehrte ©efelFfdjaft in Königs-

berg, roeldje mich jum Sftitglieb geroäFjlt Fjatte unb trat in ber (Sitjung

gur freier be§ ©eburtStageä be§ $öntg§ mit einer JRebe auf gegen

foIdf;e Slnficbten unb bafj in un§, in bem jetzigen ©efdjlechte, .§ülfe unb
fHettung ju finben.

<Sold)e ift in meiner Brochüre Friedrich Wilhelm III unb fein

£>olf abgebrudt.

^njroifcben hatten jene Männer mich aufgefudjt, um ben 95er=

fafter r>on s$reufjen§ 3 l^un^ für it)re Seftrebungen 31t gerainnen, ^d)

hielt nidjt Diel iran folgen Vereinen, roeldje in§ SBlaue hinein ope=

riren. SJian begte bamal§ bie furcht Napoleon roerbe ^reuften auf

ba§ Sanb bi§ §ur 2öeid;fel befcbränfen unb biefe§ Sanb in 2lbF)ängig=

feit von Kussland lafjen unb fo ben Hohenzollern ba§ ©cbidfal ber

Birons von Curland bereiten. Sern mufste trorgebeugt roerben. Unferm
Sanbe finb bie nerftänbigen, bauSbälterifcben, geredeten, Sanb unb Seute

liebenben Hohenzollern eben fo nötbig al§ roir ibnen. Stuf ihren

(Sdmltem haben unfere 33orfabren biefe§ #ürftengefd;lecbt burd; bie

J^ahrFjunberte in ©türm, 2Bettern unb unter Sonnenfdjein , empor=

getragen ju SRacbt unb .^errlidjfeit. (Sie bagegen haben unfere 2Fn=

gelegenbeiten georbnet, gefertigt, un§ 9tamen unb 9tang unter ben

Stationen, eine ^önigäfrone unb unuerganglicben $rieg§ruhm in ber

'©efdjtdjte gegeben. 2Bärenb anbere dürften Sanb unb Seute au%-

fogen, ir)re UntertFmnen uerfauften, um 5CRaitrejsen 2öirtfcbaften 31t

tjalten, grüne ©eraölbe unb 2Rarmorbäber anzulegen, gruben bie

Hohenzollern Kanäle, errichteten ^abrifen, (Schulen unb Unioerfitäten.

(Sie mußten bem 5RoIoch ber $eit nid;t geopfert roerben. Söir, bae

ganje 23olf mußte baran gefegt roerben, felbft roenn Friedrich Wil-
helm ber 3te fich unb fein $au% aufgab, ftcb hei bem Soofe eine§

kleinen abhängigen dürften befdjeiben rooFFe. Slber roie ofjne ihn?

3at)rf)unberte unter fefyr felbftänbigen £errfchern 31t blinbem ©ehorfam
erjogen, gerooFjnt auf bie befehle ber Regierung §u Fjören, olme ifyre

Drbre 9cid;t§ 3U tFjun, roürbe biefeä SSolf fofort aufgeftanben fein,

hatte 2BiÜen aud) Sftutb, baju, allein fein Vertrauen 31t eignen 2Sag=

nifjen.

@§* raar 31t lang unter SSormunbfdhaft gehalten , al§ geiftlofe

•Dcaffe befjanbelt. SDie ^reufien finb roobj tapfer aber nicht fühn.

iffiofjer foflte ifjnen ^ühnljeit fommen? 2Ufo nom Könige, oon ber 5Re=

gierung mufjte ber $>mpul§, roenn aud; nur fdjeinbar au§gefyen unb
fcieS mußte nachroeislich fein. 3)a entftanb in meinem $opfe l

) bie

^jbee |ene§ £ugenbbunbe§ , einer ©efettfdjaft jur Übung öffentlid^er

^ugenben ober eines fittlidb rai^enfdhaftlid)en 3Serein§.

1) ©. bagegen neben anberen befonberä: S5er Sugenbbunb. 2(u§ ben

papieren beö 5D?i'tftifter§ ^Srofeffor .<?. %. ©. Seemann von Sluguft Seemann,
&. 57

ff.
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(ir follte für ben äufjerften $atl bie ©rfjebung be£ gangen 2?olf§,

ja SDeutt'cfjlanbä toiber Napoleon oorbereiten, beroirfen, bafj man in

(Sinfidjt aller Mittel für fdmellen bod) nacbljaltigen Slufftanb, über

^Renfdjen unb SDinge, furg gur SDiSpofttion über alle -Drittel, geiftiger

roie materieller beö 23olf3 gelange, bie $rangofen im Sanbe umftricten

unb bteS unter ben arglofeften, unfdjeinbarften 23orroänben, ein 9teicr)

bei Jugenb auf frieblidjem 2öege aufzubauen, So, inbem ber herein

ber äöarjrljett, guter Sitte unb 2Biffenfd)aft biente, cor $reunb unb
£yeinb gu unoerroerflicljen ,3roeden ftrebte, nidjt rt>ot)I angefodjten

roerben tonnte oljne mit Xugenben gu gerfallen, mujjte 2lHe§ nur 23or=

geben, nur Sd;ein fein, um ben allgemeinen 3roed gu erreidjen, bas

3}oIf ,roiber granfreid; gur redeten Stunbe roirffam gu ruften unb gu

ergeben. 2)ie3 aüeö für bie Hohenzolle.rifdjen §erren.

Scbnell roarb biernadj eine SSerfaffung oon mir entroorfen, eine

langroetlige 2lrbeit, bei roeldjer mein $reunb, ber bamal§ in Äönig§=

berg habilitierte nochmalige Leipziger ^rofeffor Krug — ein Mann
von reiner, nobler ©efinnung unb großer 3uöer ^ffigfeit — nacbljalf,

um 2(nftöfje gu befeitigen unb ba§ Scheinbare plaufibel barjjufietten. —
500 G'remplare gebrudt unb bem Könige oorgelegt, roeldjer fd;on

mittelft GabinetS Drbre com 30t- $unn 1808 genehmigte.

35a§ mar bie oftenfible Authorisation. 2Bie niel ^Dcürje foftete

e§ , foldje gu erlangen. — Sei allen , roelcben man eine Stimme im
StaatS^atbe gutrauen tonnte, bei r>on Stein, v. Kaikreuth, v. Goetz 1

),

Scliarnhorst,
<

Beyme, v. Klewitz, v. Koekeritz mußte fie oon mir

perfönlid; gerechtfertigt roerben, uor jebem nadj feinem üBerftänbnijje,

feinem Gbarafter, feinen Intentionen, v. Stein, v. Scliarnhorst,

v. Götz v. Gneisenau mar bie Senbeng roofjl flar. 2)er lefcte v. Scliarn-

horst bei feiner rubigen 2lrt, 35inge unb 9ftenfcben gu beobachten unb
gum Urteile über fie gu gelangen, fcbien lange nicbt in§ Älare gu

fommen, roenn aud; über bie roabre £enbeng be§ SSereino, bod; nid)t

über midj. CSrft in ber britten Stubieng gelang e§ mir, fein Vertrauen

gu erroerben, bann fyielt er um fo meljr auf micb. @r allein äußerte

SBeforgnifje, abB icf) mit meinen 100 ©jemplaren ber SBerfafsung über

bie 2Beid)fel ging unb erteilte mir SHat(;fdr)läge , meine ^ßerfon gu

fidlem unb bem Teufel niebt gerabegu in ben 5tacr)en gu laufen. 2)ie

meiften hielten micb für einen ^bantaften, bem fie unter befferen Um=
ftänben fein fo gefät)rÜct)e§ Spielgeug in ber ^>anb gelaffen bitten,

roenn nidjt eben bie üftott) brängte. Slüein ba bie Slusfidjt roieber jen=

feitS ber (llbe gu ben alten ^leifcbtöpfen gu gelangen, fid; immer meljr

trübte, ba mufjte @troa§ geroagt roerben unb ba ba§ 25ing§ bie un=

fcbulbigften Senbengen norgab, fo fonnte bei gefährlichem ©ebraucr;e

Napoleon l;öcbften3 ben SRißbraucfi an nerroegenen SoHföpfen [trafen,

ber ^önig unb feine Wiener fid; binter ba§ (fo!) arglofe 2lu§f)änge=

fdjilb fdjütjen. 2Rand;er feigen Seele mu^te bie§ felbft aulgefprocb.en

roerben. Unb roie fie benn im 33erou^tfein eigener Selbftfudjt 9tiemanben

ob.ne ib,n für einen errnitrifcljen Dcarren gu galten, reine 3lbfid;ten gu=

1) «So roieberfyolt ftatt: ©oe^en.
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traueren, fo mar jeber gunadjft beforgt , bafj fein 9ieffort nidjt burd;

ben herein alterirt raerbe. 2)er alte eljrlidje Dbrifi von Koekeritz,

eine biebere (Seele unb be§ $önig§ -£>au§freunb, nacbbem idj il)n über=

geugt fjatte, bafe [ein königlicher $reunb aujser CTonfltcft unb ©efafjr bleibe,

ja baf? es allein für befjen 2»ntcref$e gelje, umarmte micb, unb rief

:

o Jüngling, fo lange ber $ömg §err bleibt, foll e§ SDir ntdjt

fehlen

!

9ttan benfe fid; mein (Smpfinben babei unb bod) mar e§ bier

reblid) gemeint unb aufrichtige ©utmütljigfeit bafjinter. SJJir ift gum
öftem bie @l)re angetban mir Ueberrebung§funft unb bie (&ahe ber

Sßerebfamfeit gugutrauen. %n ber Xi)at bamal§ machte id) meine ©cbule

hinauf bi§ gum Könige burdjgefüljrt, unb es» gelang bennod; mir burdj

von Stein, v. Schanihorst unb ben ©rafen von Goetz. — 3)enn es
1

erhoben fidj neue ©türme im Vereine felbft. .ßuitt erften ^räfibent'en

roarb v. Grollmann (fo!) ber nachmalige ©eneral won ber Infanterie,

ich, gum erften ©eneral Censor geroäljlt. %d) batte pm Vereine felbft

eine fonberbare (Stellung, inbem id) i§n über bie rualjre 33eftimmung

beffelben täufdjen nutzte. @r mar ja barauf gebauet. 933er nidjt mit

unb in ibm eine, allen nalje liegenbe S3eftimmung beffelben roünfdjte,

hoffte unb ertnartete, Ijatte ja in ben oorgegebenen Senbengen Sßege

genug, Patriotismus unb Humanität in feiner SBeife gu förbern unb

fich, babei gu beruhigen.

von Grollmann, v. Boyen fpäter ^riegämtnifter fo raie bie meiften

oom Dffijierftanbe unb anbere tüchtige 9Küglieber au§ 33eamten= unb
SBürgerftanb mußten raoljl raoran fie maren. Rubere aljnbeten, moljin

e§ geljen follte. ©ie erfdjraden nun cor fid) felbft unb cor mir. —
5fteine 2lbfidjt mar mit einer Authorisation oon Regierung unb herein

über bie 28eicbfel gu fommen , jenfeit§ , nidjt in ^reujjen *) , mitten

unter ben $einben mar ber 33oben ber ^ropaganba. £>dj »erlangte

®eneral=6ommiffariu§ be§ Vereins für bie Sanbe jenfeitS ber Sßeidjfel

gu roerben. $n einer feljr ftürmifdjen ©enerabvöerfammiung in Königs-
berg', in roelcber es" nalje baran mar ben gangen herein aufgulöfen,

überrebet, befdjnndjtiget, überrannt merben mufcte, gelang es — oor=

güglid) burdj ben ©djred, ben ber 2lusbrud) oon 2Sabnfinn eines sIRit=

gliebeS, eines $ommergien9iatb§ Ijerbeifüljrte, bas" Gommifforium nom
$(atf)e be§ fogenannten ©tammuereinS 2

) gur SSoHgterjung gu bringen.

$d) blatte, rc>a§ id; l)aben tuollte. ©in fdjroer errungener ©ieg! (£3

gebort nidjt Ijierber, ben r)ei^en Xag in ailzn $ntermeggt§ fo läcf)cr=

liefen als" ernften, ben SSiberftanb oon ^urdjtfamfeit, ^ntrigue, s
Diijs=

mutb, fcblgefdjlagener fleinlidjer 2lbfid;ten, ^Ijtltftereien, and) tolituljner

SRatfcbJäge bargufteUen. 2lHeö brang auf mid) ben ©eneraKSenfor unb
9iebafteur ber ^erfaffung ein. ^d) Ijatte bie ©türme felbft ben 9Sor=

rourf ber 93erfälfcr)ung ber SSerfaffung — e§ fei eine anbere al§ bie

im ^rojeete genehmigte, gu befielen. @s balfen Iner patl;etifcb,e @e=
clamation, bort ©eblauljeit, bann ©pott, %xo%, am meiften 33ereb=

famfeit.

1) ©emeint ift Ijier: Dftpreufeen.

2) 2). f). be§ proDtfortfctjen Sorftanbeä für ben ©efamtoerein.
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v. Grollmann befdjroidjttgte ben ©türm in mir, gupfte an meinem

?Rod, l;telt mid; feft. Jd; mußte burd;. — 3"9^id) mit bem ßom=

mifforio erfjielt id) 100 (Ijremplare bcr Serfaffung and) 100 *$ gur 33e=

red»nung. sDiebr fonnte ber ißerein nid)t miffen. ©lüdlid;er Söetfe

batte meine $rau einige Staufenb 3;l;aler geerbt, fie gingen brauf, fo

bafs id; beim Antritte meines $often§ al§ Juftig=6ommif3ariu3 150 *fl

erborgen mufjte. Unb roa§ mottle id;? 9Jiein SSaterlanb oon ben

^ranjofen befreien unb bem Könige Reifen.
s
JKel)r wollte id; nidjt.

35ie innere Formation be§ ©taat§ ftanb im §intergrunbe. 35a§ mufcte

fid; finben, nur gunäd)ft Sanb, Seute, Sßaffen, ©elb, Sud;, ©d)ub,e,

£eben§mittel.

35a3 Gommifjorium in ber Safere eilte id; über bie 2öeid)fel. 35a§

treiben in Königsberg mar mir gum (Xfel getoorben. 2tl§ id; mid)

oom bomaligen Dbriften Gneisenau im ©arten binter feinem ipaufe

beurlaubte, il;m unb bem sUkjor oon Grollmann ben $Ian gur 5Ser=

breitung be§ 3Serein§ oorgeidjnete, oon ibm SBeifungen erhielt, mobin

id) mid; nod; oorgüglid; gu menben Ijabe, legte id; beiben bie $ra3e üor

:

2öa§ motten mir enblid; ; roorauf rooHen mir leben unb fterben.

35a übereinftimmenb marb e§ au§gefprod;en

:

Unabljiingigfeit be§ 33aterlanbe§ , eine 33erfaJ3ung be§felben,

3SoH§Bctt»affnung unb 2lufl;ebung ber fteljenben §eere.

35arauf reid;ten mir un§ bie §änbe fd;u>eigenb. — v. Grollmann

unb Gneisenau maren bie Koripl;äen im $reil;eit§!riege , oon Boyen
Kriegö^inifter unter Friedrich Wilhelm

|
35em 3. u. 4." f;at bie (fo!)

SSolllberoaffnung in bem Jnftitute ber Sanbmebr eine ©nttoidelung

unb uoII§tb,ümIid;e Drganifation gegeben, nad; roeldjer ba§ ftefjenbe

$eer nur ©d;ule unb Kern berfelben ift. 3)iefe Scanner merben in

ber ©efdjidjte be§ 3Saterlanbe§ (eben. 35er üftame be§ 9Jianne§ mirb

unbefannt bleiben, meld;er in ^Ritten ber #einbe bie Jbee einer mirf=

famen 33oll3betoaffnung gegen ibn, tefcen (fo !) 23erl;ältnif5 gum fteben=

ben §eere guerft cor König unb 23olf au§fprad;en, (fo !)

$reu{jen§ ^ufunft 1. Auflage pag: 46 de 1807.

roeldjer einen 33unb für König unb SSaterlanb fd;lofj, al§ mit ©runb
gu fürchten ftanb, bajj ibm feine Sänber jenfeit§ ber Söeidjfel nid)t,

ober bod; gänglid; au§gefogen unb bepraoirt gurüdgegeben merben

füllten unb oon toeld;em bie Jbee eine§ 2Biberftanbe§ auf Seben unb

%ob unb ber $flidjt bagu in ba§ Seroufjtfein be§ 23oll§ gebrad;t unb

barin genäf;rt rourbe, fo bafj, al§ ba§ «olf oon feinem Könige um
33eiftanb angefprod;en roarb, fid; ein fd;öner ©ntl;ufia§mu§ unb eine

allgemeine 3iM"^mmunS ^nn<0 Sa &- 9Zid)t blo§ in ben l;öberen ©täuben

unb Beamten, fonbern tief binab in bürgern unb Sauern nid;t b!o§

in Jünglingen unb lebensträftigen 3Jtannern, fonbern aud; in Kinbern,

(Greifen, Jungfrauen, Leibern. 5Rie ftetlte fid; ^reufjen einiger, nie

größer bar unb feierte einer feiner $errfd;er einen fd)önen Sriumpf

ber Hohenzollern in Siebe unb Eingebung ibrer SSölfer.

9lid)t alö märe bie§ oon jenem Vereine unb meiner 2öirlfamfeit

für ibn in bitten ber ^einbe ausgegangen. 9tein, ba§ ©lement lag

im «olle felbft.
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©er üßerein mar $robuct unb Slusbrud ber 33olf§fttmmung.

•©oldje @rfd)einungcn einer $eit °^r ^n Golfern roerben nid)t f)er6et=

geführt oon geroifjen Männern, ©djriftftellern, SBolf^Sloripfyäen, 3kr=

fdjmörungen ober burdj plötjlidje ©reignifje , öielmefyr finb btefe felbft

nur 9Jianifeftationen be3 3eitgeifte§, oer 23oI!öftimmung ober tief=

ne^enber Seiben unb innerer ©abrungen, roeldje ibr ©afein in mannig=

fachen , fdjetnbar unfertigen unb barum erfolglofen 2(u§brüd)en «er=

ratfjen , 6i§ ibre redete Stunbe fömmt unb bie geroattfame @j-pIo[ton

erfolgt. — Stud; arbeiteten nod) anbere Vereine nad) bemfelben ,3iele,

faft birecter. ©aljin gehört ber Berliner Offizier herein , an beffen

©pitje Statiner roie v. Chasot 1
), von Roehder (fo!) v. Arnim (33ater

fceö nadjmaligen 9Jiinifter§ be3 inneren) mein 33ruber Moritz von Barde-

leben, Leo Lützow, Schleiermacher unb anbere ftanben. ^n Oels

fammelte in ber Stille ber Herzog t>on Brannschweig Offiziere unb
21nfjänger, um mit Oesterreich roiber ben allgemeinen #einb ju

fämpfen unb fpater in Nachod ein |Jülf3corpS gu ruften. 9Jiir maren

biefe 23eftrebungen nidjt unbefannt unb xd) f)abe mid) mit bem -£)erjog

üon Braunschweig- fomofjl al§ mit jenem Dffigier^Corps perfönlid) in

SSerbinbung gefegt, bamit nid)t groifdjen ibnen unb meinem SSereine,

ber allgemeinen &ad)e nadjtljeilige Gonfiifte entftänben. @3 gehört

-nidjt i)ierber bie ©efd)id)te meiner ^Sropagation gu ergäben.

©er SSerein breitete fid) au§ in Pommern, in ben äftarfen unb
Schlesien. s]!Kein Hauptquartier fcfilug id) in Codowa unb Glatz auf

neben bem ©rafen von Goetzen ^lügelabjutanten be§ ^önigö, einem

'SDlanne oon efjrenraertljer ©efinnung, ein mäßiger 2lriftofrat ooll 2(n=

f)ängtid)feit an-be§ Königs ^erfon, allein uon gefdnnädjter ©efunbfjeit

unb barum ©türmen be§ %ehen% unb angeftrengten Unternehmungen

nicht gemadjfen 2
).
—

3Son ber ©raffcbaft au% maren Serhanblungen mit Oestenreich

jmifdjen bem ©rafen uon Goetz unb bem Oesterreichschen ©eneral

v. Bubna angeknüpft. $ür einen 9'iotbfaß rcotlte Oesterreich mit

14,000 Wiarftx in bie ©raffcbaft ju rüden.

$n Oesterreich fanben nicht minber Jöeraegungen ftatt unb
; mürben uon ber ©raffdjaft au§ , menn aud) nid;t angefponnen , bod)

|

burdj ©mijjaire genatjrt
, felbft bis gum ©rgfjergog Carl bjnauf. ©o

;
warb ber $rieg in Oesterreich uon 1809 entgünbet.

©urd» ben ©rafen uon Goetz marb id; aud) mit bem ©rafen
Magny auf Ekartsberg in ber ©raffdjaft Glaz befannt, einem etma§

;
breitfpurigen 21riftofraten , raeldjer feiner Beamten ^mlbigungen mit

' gnäbiger gulafjung annabm, menn fie ifjm ben Sftodfdjojj fügten, jebodb

nobler ^anblungen fäfjig , id; meine für feine ^been ftanbegmäjgige

Aufopferungen gu mad)en. @§ gelang mir in einer langen Unter=

i rebung mit ilnn im 2luf unb Stbgeben in feinem 33iHarbgimmer nicht,

1) ©. meinen 2tuffa£: ©rat (Sljafot ufro. in: $orfd)ungen 3ur 33ranbeu6.

unb «Preufetfc^en ©e[d)id)te, 14. 33b.

2) 3ur Orientierung doJ. Stettiner, 2)er Sugenbbunb, <S. 15 f. unb bie

bajelbft angeführte Siteratur.
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il;n für bie Xenbenj beö SScreinS ju geroinnen, toof)l aber foü er an

feinen Anhang bei ."pofe berietet Ijaben, id; fei ein gefährlicher 9Jienfd;,

e§ roerbe eine 3ett fommen, in roeld;er biefer Catilina fein |>aupt er=

r)eben werbe.

33ei aller $uneigung unb allem Vertrauen, roeld;e§ id; im langen

Seben gcnofjen l;abe, bin id) bod; nid;t feiten oerfannt morben. ©o
bat man mir fel)r oft bei meinen unnetgennütjigften §anblungen unb

Aufopferungen gemeine Abfid)ten gugetrauet.

9KU bem Vertrauen ber 9ftenfd;en ift e§ überhaupt eine eigene

©ad;e. (Ss ift nid;t fd;roer, fold;ee gu geroinnen, fobalb nur ein ©runb
bafür erlannt, ober bloSgegeben roirb, auf ben ba§ Vertrauen fufjen

fann. SBirb aber unbebingte§ Vertrauen nerlangt, etroa ju Ausführung

fern liegenber 3roeffe ober uneigennütziger Unternehmungen; fo mirb

bie ©ad;e eben fo roie ber 5Kenfd; r>erbäd;tig
x
). An bie IsorauSfeijung

reiner uneigennütziger Unternehmungen, rool;l gar perfönlid;er 3lug

Opferung für lybeen gel;t ber 9Jienfd; fel;r ferner l;eran. £>n ber S3or=

ftetlung meiner ,3eitgenof$en r)abe id; oft al§ ein fogenannter unruhiger

Kopf gegolten. Au§ biefer Anfid;t t)aben fie mir nid;t nur gerne

allerlei ilngel;örigfeiten angebietet , fonbem aud; meinen etnfad;en

gmnblungen, ba roo fie non ber gemeingeroöf;nlid;en 9Beife beS i£r)uni

unb Treibens ber Seute abroid;en, gleid; befonberen 9J?otir>e unb Sen=

benjen untergelegt, aud; il;nen melmefjr 53ebeutung gegeben, al§ fie

roirtlid; »erbienten. 3)a id; leblmft bin, SDinge fdjarf unb eigcntl;ümltdj

betraute, bann mit meiner Meinung nid;t Ijinter bem 33erge blieb;

fo fjabe id; mid; im 2eben ungemein mobertren unb jurütfl;alten müjsen,

um nidjt al§ üorfdmett, al§ .£an§ in allen ©äffen unb al§ ein mirflid)

unruhiger Kopf ju gelten, 3>d; fjabe mid; perfönlid; nie trorgebrängt,

fonbern fobalb nur, nad) meiner Anfielt barüber, ba§ 9?ed)te unb 3>er=

nünftige gefd;al;, trat id; gerne 'jurüd unb überlief? anbem ,)htl;m unb

2>ortl;eile baoon für fid; einzuernten. 2Säre idj roie viele meiner

$reunbe mel;r auf mid; bebadjt gemefen, l;ätte id;, fo oft id; uorgerufen

morben, ober mid; oor ben 9iift geftellt, feften $u)3 gehalten, id; mürbe

ebenforoofyl roie fie eine fogenannte glänjenbe 3tolIe gefpielt fjaben.

3umal feiner meiner #reunbe fid; mir abfid;tlid) uorbrängte, meintest

mujs id; il;nen ba§ 3eugnif$ geben, bafj fie mir gerne $la| mad;ten.

Allein id; felbft bin jurüd'getreten au§ einem f;öl;ern (ll;rgefül;l al§

bem, roeld;e§ eben ju befriebigen mar unb mir nidjt genügte. —
sDian r)at mir fogar SSorroürfe beel;alb gemad;t %. 33. ber ^elb=

marfd;aU ©raf Kleist v. Nollendorf, roeld;er e§ nid;t begreifen fonnt

roeel;alb id; nid;t im ©taatöbienfte 51t ben l;öd;ften ©teilen berufe

morben. ©eine Meinung oon mir, meinem @l;arafter unb Talente

mar jebodj ju günftig.

33on Königsberg au§ bem SBüreau be§ 9D^inifter§ von Stein ai

rourbe 9lße§ in Sejieljung auf einen allgemeinen Slufftanb birigit

1) ©tt^on im Tlax 1809 erroäf)nt 33arbete6en, bafe oon 2lbligen in Königs

berg ber herein al€ ^afobtner befdEiimpft fei. £ et) mann, »Stein II, 58

2inm. 2.
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3)ie ^jbee von HolderIjebungen für bie dürften fing an, Eingang ju

finben unb fid) fealb in Spanien unb £irol gu oerroirflidjen. 9Sir

bieffeitä ber üffieidjfel roarteten auf ben Stuf, lo§jubredjen. SBaffen

toaren gefammlet, ©olbaten auf Stften eingefdjrieben, um ftdt) an bie

einige Xaufenb -Kann aller 2öaffen in ber ©raffdmft anjufcbliefjen,

ober an bie oorrüdenben Deftreidjer. W,an lebte, rote bie§ immer bei

bergleidjen geheimen Unternehmungen, roeldje nidjt unmittelbar oon ber

^Regierung au3gel)en, ober oon ifynen (fo !) geleitet roerben, in großen

Igllufionen. — SDieö ift ber f^tucrj Joldjer Unternehmungen. 2Rel|r al£

«ine Urfadje roirfen bie großen SCäufcbungen über x
) SDafein , $ort=

gang, Umfang unb Gräfte folcfier geheimen 3Serfd;roörungen f)eroor=

gubringen unb 511 erhalten. %ebex, roelcber babei rotrffam ift, über^

treibt in ber Siegel. ©rftenS fein Seftreben unb groettenö bie Erfolge

beffelben. SDieö entroeber abfidjtlidj, um fid) geltenb ju madjen, etroa

ixe SSerroenbung* oon ©elb unb Gräften unb bie jroedmäfjige Erfüllung

oon Aufträgen gu rechtfertigen; ober in ©elbftteufdjung, tnbem er

rotrflicb, glaubt, roa§ er roünfdjt unb 511 erftreben gefugt Imt, roobei

il)in fdjon ber ©djein, bie Stuefidjt unb unjuoerläfjige 33erid;te unb 3u=

fagen genügen. 3>n allen Seridjten ber ©mißaire finben fid) Ueber=

treibungen, ©benforoobl für al§ roiber bie ©acbe je nadjbem e§ in

ber 2tbfid)t ber SRiffion liegt, bie ^Angelegenheit gu förbern ober ju

hintertreiben. 2) er -ütRajor nachmalige ©eneralSieutenant oon Valen-

tini ging jioifdien Glatz unb Königsberg burd) Oestreich, bie $ran=

jofen uermeibenb, bin unb f)er, braute oft ©elb mit, öfter $eine3,

«ber ^ertröftungen aud) Ermahnungen %u ©ebulb. S3i§ von Stein

burd) Unoorfidjtigfeit eines feiner ©miffaire, eine§ geraten Sljjeffor

Koppe eines eitlen jungen SRenfdjen blo§ geftellt unb oom $atfer

^Napoleon profcribirt roarb. 2)a, als man ertoartete, er werbe nun
ben 33ranb anjünben, gu roeldjem er baS Material Imtte gufammen
tragen laßen, 50g er fid; jurüd, opferte fid; gleid;fam auf. 2Bir mürben

oenadjridjtigt, 2llleS fei oorbei. Unb eS mar oorbei. $d) beeilte mid;

in Schlesien alle $erl;ältnifje , roeldje id) bafelbft angeknüpft batte,

.aufjulöfen unb fomit ift meines; 2BiffenS Sttemanb burd; fein 2?er;

Ijältnifs jum Vereine befd;äbtgt, obroobl es fpiiter rooljl barauf angelegt

roarb, feine 5Ritglieber bei ber ^Regierung §u oerbäcbtigen. (Sin ge=

roifser ^ßrofeffor Schmalz, ein mittelmäßiger @elel;rter oon fd;roammigen

(üb/tracter, aber f;öcbft eitel, roarb als ©djroager beS ©eneralS v. Scharn-

liorst mit bem herein befannt gemalt, $d; felbft fprad) mit il;rn,

unb ba id) biefe Statur balb roeg Ijatte, rjerr)e£)lte id; ifjm oorfidjtig bie

Sfcenbenj beS Vereins unb legte tljm bie SSerfajgung oor. ©er gute

ÜRann mochte bocb, ben Teufel merfen, roeld)er baljinter fteden lonnte,

•er ging gleicb, an bie ^ritif biefer 3Serfaßung, roarb jebod) txicrjt roeiter

«ingeroeibt unb jugelajjen. 2ll§ nun nacb, bem ^abre 1813, 1814 unb

1815 $reufjen glorreicb, baftanb, bie§ bem SSolfe angeredjnet unb man
audj jurüdfam auf bie SRittel e§ §u erringen unb oom SEugenb Vereine

1)ie SRebe roarb, ba mochte e§ bem §errn Schmalz unangenehm fein,

1) 6ier muft etroa§ fortgelaffen fein, etraa: bie 9Jlögtic||feit.
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baf? er bei bemfelben burd;gefallen fei unb bie 2lbfid;t beo SunbcS
nid;t nerftanben f)abe. Scharnhorst mar tobt unb um fid; roicbtig gu

niadjcn unb aud) gu gelten, trat er roiber ben herein, feine ^jbee unb

•Eßirffamfeit auf unb »erbädjttgte gugleid) feine Senbeng in 3 eit nn<i>

3ufunft. ©ofort fcbloß ftcf) ibm bie Clique ber Höflinge, dürften unb

SÜriftofraten an, meieren baran lag, nacbguroeifen, baß man ben Golfern

OiidjtS fü)ulbig fei, oielmeljr bem Könige, dürften unb 2lrtftofraten

allein 2lfleö, I;öcr)ften§ ben Bauern ßtroaS. 2)a§ Bolf roäre bem 9?ufe

bes Königs gefolgt roie es beßen nerflud;te Sdjulbigfeit geroefen. §err

Schmalz erl;ielt fofort oon mehr als einem beutfeben §ofe Crben,

(£f;rengeidjen unb Belobigungen. 2Ü5 bie <Sad;e anfing ärgerlid; gu

roerben unb Bereinsmitglieber (j^rofeßor Krug in Leipzig) auftraten

ibn gu nerteibigen , obroofjl fie fid; bei ber 2lufnal;me in ben herein

r>erpflid;tet Ijatten fo roenig für al§ roiber il;n gu fd;reiben, roanbte id}

mid; birect an ben $önig 1
). ^d) batl; iljn bie Schriften für unb roiber

biefen herein gu unterfagen, inbem ber (Sifer unb bie Eingebung

patriottfdjer 3Jiänner für fein 6au§ in 3ctten ber ©efabr, 9Jft|f)anb=

hingen unb Berbäd;tigungen ber 2lrt ah man fid) gegen fie erlaube,

nidjt nerbienten, um fo mel;r muffe bteo gefdjeljen, alö bie SJiitglieber

ftatutenmäfjtg unb auf eigenrjänbtg unterfd;riebene 9ter>erfe verbunben

mären, gu fdjroeigen, fonft mürben 'fie fid; gu rechtfertigen roißen. 2)a

jebod) ber ^roed be§ Bunbes je§t »ollftänbia, erreicht fei unb bergleidjen

Berbinbungen in ber ?yolge ausarten fönnten, fo möge ber herein auf=

gehoben unb bie Borfteber angehalten roerben, alle «Schriften an bie

Regierung abgugeben, bie 'Diitgliebfdjaft jebod; 9?iemanben meber im
guten nod) Böfen angered;net roerben. ©ang biefem Slntrage gemafj

erfolgte burd) ßabinetöCrbre com 30. ©ecember 1809 bie 21 ufbebung

be§ Vereins. SBenn in jenen finftern Sagen bes Baterlanbes eine

geringe $al)l entfd;loßener Scanner bie Mittel gur Rettung nidjt meb.r

»on ber Regierung, ober in bem Säbel berfelben, ober in auSroärtiger

-Oülfe, roeldje febon oft bitter geteufdjt bat, fonbern in fidt) felbft unb
in einer bereitroiüigen Eingebung fudjte ; fo foüen fie besf;alb nid;t an=

gefeinbet roerben. £)ie ^uoerfidjt biefer Scanner gum Bolfe l)at fid;

genugfam beroäl;rt. 93iinber mädjtige Staaten ftü^ten fid; in großen

Bebrängntffen auf bie fittlid;e $raft unb ben (lnt(;ufia§muö ber Bürger,

^ranfreid; roarb aufmerffam auf bie Berbrüberung. Sie madjte ben

Xnrannen jener $eit guerft beforgt, fo baf3 er ben 9Siberftanb, roeldjer

fid; im ©eifte ber geitgenoßen ro i oer ty n erl;ob unb gumeift in 2)eutfd;=

lanb manifeftirte, unter ben nun geljafjten tarnen beo Sugenb BereinS

begriff unb proferibirte. ©egen Sugenben mußte er fid; erflaren, e§

öffentlid; auöfpred;en, baß er mit bem ©eifte ber $eit gerfallen ftu

burd; beffen Beiftanb er lange bie dürften erfdjredie unb bie Bölfer

geteufebt blatte. SDte§ giebt bem Bunbe gefcr)icr)tlicr)en 2Bertl;, roie ge=

ringe fein (Einfluß auf bie großen ©reigniffe immer geroefen fein mag.
2)ie S3egeid;nung einer ©acb,e, mar jebergeit oon Bebeutung unb @r=

1) Sieger Antrag Sarbeleben ift vom IDiai 1809. 6. baä oben angebeutete
165.



175] kleine SOtttteilungen 175

folg. SDer Diame einer Xugenb ift niemals ungeftraft gemif}braud;t

morben. 2113 jene ©enoffenfd;aft gur (Srweffung öffentlid;er £ugenben

lange nidjt mcfjr beftanb, eiferte Napoleons 2ln(;ang im $n= unb 2luS=

lanbe nod; gegen baS ©efpenft berfelben. SDie gebrückten 9? öl fer glaubten

an fie, wie am ©afein unb ^Balten einer einigen ©erednHgfeit.

$m 93aterlanbe Ratten fid; in biefer ©enoffenfd;aft bie beften

Bürger erfannt unb nerftänbtgt, baS Holt
1

in ben unterften klaffen,.

in weldjen eS feiten angefprodjen wirb, roarb burd; fie aus bumpfer

^Betäubung ju neuen Hoffnungen unb altem (Sljrgeij eines fieben=

jährigen $riegS=9tut)me8 unter bem unoergefsnen Könige erwedt. ^enem
©eniuS , weldjer balb barauf in Collins 2öel;rmannSliebern , in ben

(Erhebungen Tirols unb (Spaniens gegen benfelben ßraing^errn fid;

nutnberbar nerfünbete, finb bei uns mitten unter ^einben guerft 2lltäre

erridjtet, an benen fpäter ^önig unb SSolE für beS 23aterlanbS Un=
abljängigfeit jufammentraten. 2)aS mar ber Xugenbbunb

!

Ridjt fo günftig löfeten fid; SBerfjältnijje, meldte in bem gemein-

famen ©heben, bie 5' e ffe "n 3U brechen, fid; anbcrmeitig gebitbet fmtten..

von Stein mufjte flüchtig werben, er fam burd; Frankfurt im Segriff

nad; Schlesien gu reifen, ©eneral v. Kleist (fpäter ©raf Nollen-

dorff) mar fjter Commandant unb erhielt oom Könige ben Auftrag,

iljn auf Napoleons Requifition gu nerlmften. 2Som ©ingange eines

foldjcn 33efel;ls norljer in ^enntnifj gefegt, wufjte er, ol;ne bie Re-
gierung unb fid) bloSjufteüen , i!)n §u

(
oereiteln. v. Stein ertjielt im

Löwen einem 2Birtf;§l;aufe jenfeitS ber 93rüde auf ber ©trajse nad;

Schlesien, 23efud) oom ©eneral v. K. reifere balb barauf ah, fanb

beim 9Jiinifter Angern ©aftfreunbfd;aft unb ging unangefod;ten nad;

Böhmen unb fpäter nad; St. Petersburg 1
). (Sine 2Bod)e uor feiner

§lud;t fprad; id; v. Stein in Berlin. 3>dj mad;te it;m Vorwürfe, bafi

er im Momente, meld;er bie @ntfd;eibung bringen follte, jurüd ge=

roidjen fei unb prognofticirte if;m, bafj il;n ber ^önig bem Xnrannen
ausliefern werbe, fobalb biefer eS »erlangte, $Sr)m fdjien baS gleidj=

gültig. @r mar ein tüdjtiger 3Rann, ein nerftänbiger älriftofrat, mit

bem gangen ©tolje eines 9teid)Sfreib,errn, aber eines SDeutfdjen. ©päter

Ijat er fid; roo§l bei SBef'annten nad; mir erfunbigt, befonberS im
Kriege. . .

."

©dwn nor ber 2luflöfung beS Vereins mar Sarbeleben als ^uftis=

fommiffar nad; $ranffurt a. b. D. nerfe^t, mo er feinen bleibenben

üöofinfh) nabm unb fpäter aud) 9Jotar rourbe. SDie Familie feiner

erften $rau ftammte non ba; ib,r Skuber, ^ob,anneS, l;atte gleichfalls

Seil an ben patriotifdjen SBeftrebungen. 2lm 12. $fläx% 1809 gab bie

2lfabemifd)e 33ud;b,anblung in $ranffurt a. b. D. 35arbelebenS fd;on

ermähnte ©cbrift: „griebrid) 2öilb,elm III. unb fein SBolt 3ln $eibe"

l)erauS. £)a3 23üdjlein (212 ©.) enthält aufser ber fdjon befprodjenen

Siebe über bie Rettung burd; baS gegenwärtige ©efd;led)t fedjS einzelne ©tütfe,

bie burd; ben großen ©ebanfen ber ^raftentwid'lung burd; einmütiges

1) 2?gt. bie ©arfteltimg Seaman n8
r
(Stein III, <£. 12 u. 16. 3?on einem

*efe^l an Äletft ift fonft noa) iüa)tö befaunt.
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gufammcn^alten, unter Sergidjt auf unhaltbare ©onberintereffen, »er

einigt erfdjeinen. Boran fteljt $reufjen§ Unerfdjöpfltdjfeit an |nlf§

mittein, ein langer 2tbfd;nitt ift bem $önig gerotbmet, bie weiteren be

2tbel, SBürgerftonb unb Staatsbeamten , enblidtj roenbet er fid) an

Statoren, SRebner unb Seljrer. £>ier foll nidjt ber ©ebanfengang aU
foIct)er analnftert roerben : rjeroorgefyoben fei, roa§ ber bamaligen ©tunbe

gu frommen fdjeint.

3)ie einzelnen ©rüde finb meift als Sieben angelegt, motten al§

Sieben audj auf bie Sefer rairfen: e§ märe oerferjrt, in ifynen rein

objeftioe Setradjtung 51t fud;en. ©ämtlid) ftef;en fie unter bem ©ebot,

©emeinnütjigeS gu beförbern, befonberä aud) ber. über ben föönig.

5Der Berfaffer fdjeint babei mit Sichtungen abguredmen, benen er

tatfädjlid) begegnet ift. ©egen -bie ©djmäljungen ber Sobrebner alleö

ftremben nimmt er ib,n nidjt minber in ©djutj als gegen ben lauteren

ober leiferen £abel berer, bie iljn ber ©d)roäd)e befdjulbigen. (§r oer=

fteigt fid; babei bis gu bem roenigftenS fe^r anfedjtbaren ©atj: „SDer

äufjerfte ©rab in £ugenben grenzt nicr)t bidjt an Untugenb
, fonbern

am entfernteren oon iljr" (6. 74). @§ gäbe, fagt er gletd) im @in=

gang ©. 45 mit Begitg auf bie (Stellung beS Staatsoberhauptes,

©egenftänbe, „roeldje eine fo garte unb religieufe 23eb,anblung bebürfen,

bafj i<i) roünfdjen mödjte, fie mürben allein oon einer StuSroaljl ber

uorgüglidjften ©djriftfteller bearbeitet". @S liegt ein geroiffeS 2ln=

fdjmiegen an eine Ijärtere Beurteilung aber bod) barin, bafj er bie all=

gemeine Slnnaljme beS englifdjen ©runbfa^eS roünfdjt, roonad) ber

^önig „untrüglid), bie SJitnifter bagegen für bie 9)?afsregeln ber 9fte=

gierung nerantmortlid; feien", ^m anbern gufammenljang tritt aber

bie roaljre 3ftetnung baljin fjeroor, bajj eS nidjt forool)l auf ftaatlidje

formen, fonbern auf bie raerftätige Bereinigung ber Bürger anfomme.

SMefe gu prüfen mirb er nid)t mübe. @r mu| im ©runbe bod; in

fyriebricr) 2Bilb,elmS ^erfönlidjfeit baS redete SSerfgeug erfannt b,aben,

bem ^eiligen ,3roed ber ÜÖiebererfyebung beS BaterlanbeS gu bienen.

„9t-ut burd) baS Vertrauen auf ben beroäljrten Gfmrafter unb bie ©runb=

fätje beS Königs mirb unfer äußerer ^rebit roieber rjergefteßt roerben"

(©. 69).

yjlan merft bem ^(uSfpinnen ber ©ebanfen ben ehemaligen S£ljeo=

logen rooljl nodj an: jebocr) erfcr)eint er in biefer nod) oor bem ©ingug

beS $önigSpaareS in Königsberg fertigen Siebe, als ber einfidjtige 2lrgt,

ber bie lebenbige Sßurgel beS franfen (Staates in ber ©nnaftie er=

fennenb unb fdjonenb, gugleid; bie (Säfte beS BolfStumS oon fct)äb=

lidjen Beimifdjungen reinigen rotH. SDamit ift in ber £>auptfadje bie

vorgetragene 2lnfd;auung nerftänblid;. %d) mu^ e§ ^orfdjern übers

laffen, bie in ber Sage ftnb, tiefer gu pflügen, ob etroa nebenbei bie

Sßorftellung 33arbeleben§ 00m ^önig mit in bem ©efüf)l begrünbet ift,

feinen @ifer für bie C£rl)ebung§abftd)ten ©tein§ aud; ob.ne (Srmädjtigung

be§ ^önig§ burd; ein literarifd;e§ 33efenntni§ innerlid)fter ^önig§treue

3U abeln. $er auffällige ^rieb, rafd) oon ben 3 roe(^en ^>e§ ^ugenb»
bunbeS burdj beffen 3tufl)ebung Io§ gu fommen, fönnte auf biefe ©pur
leiten.

m
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$Da§ unentwegte 33emül)en, bie ©tänbe 31t nähern unb gum ein=

Jjeitlidjen ©taatSgefüfjl b,inübergufül)ren, offenbart fid) in ben folgenben

2lbfd)nitten, aud; Ijier roofyl burdfj unmittelbare Erfahrungen oeranlafjt.

ftidjt flagen foUten bie ©täbte, bajs ber ©taat, ber iljnen in früheren

Reiten ib,re ©intünfte genommen, je£t fie l)ilflo§ fidj felbft überlaffe.

(Sie täten gut, banfbar ifyrer $flidf)ten fidj gu erinnern, ftatt unlmlt=

bare JRedjte gurüdguoerlangen. ©0 offenbarte er ben ^Bürgern ben

l)öb,eren ©inn ber ©teinfcfjen ©täbteorbnung. 33ei ber 2öaljl ber

jftagiftrate fodten fie nidjt auf Den bifligften Seroerber feljen, fonbern

ben redeten iJJiann erfüren, überhaupt aber fidb, oor bem 2Bab]n fjüten,

als fei eS ber $roed oer Neuerung, alte ^JiagiftratSgtieber abguftofjen

ober gar gu beftrafen. Verbannt fei guerft 3^nft= unb ^aftengeift;

bie Stöligen „(jaben ©ucb, bie £anb gereicht, %l)v fie angenommen"
(©. 116). (£nblid) bringt er auf üöaffenübung. SDaS 2>aterlanb

bebarf gu feinem <Scr)u^ roaffenfunbiger Männer (©. 122).

@§ läfct fidfj gletdjfatlS roie ein Kommentar gur Bauernbefreiung

»erfreuen , roa§ er bem 2lbel gu ©emüte fitljrt. freilief; roie ein

Kommentar nid^t ben ©orten, fonbern bem ©eifte nad). 35en Magnaten
groar madjt er ifjr 9Biberftreben gum iSovrourf. $reubtg fmbe aber bie

^Reijrfyeit be£ 2toel3 bie Neuerung aufgenommen. @r prebigt aueb, b,ier

Vertrauen gur Regierung. 33on iljren ehemaligen Untertanen bürften

bie SlDligen nicf;t oerbroffen fidb, abfefjreit, fonbern biefe, burd; beren

Arbeit fie roofjlljabenb geworben , bie fid) aber jetjt nicfjt gu Reifen

raupten, liebeooll förbern. Unb groar um be§ ShterlanbeS nullen.

„2(lfo, bajj '^i)t jebem reblicfjen 2Birt§e eine eigene freie
sJM)rung er=

tljeilt um mäßigen $auf fdjilling ; unb aueb, biefen hei ber allgemeinen

3(rmut ftunbet — , alfo, bafj $l)r fie aller SDienfte entlaffen, ^irdjen,

öffentliche ©ebäube, 2tnftalten unb roa§ gum ©emeinroefen gehört, auf

fire ©innafjmen, etroa äleder, anroeifen möget, fidfj felbft gu erhalten" ufro.

2Bie liebenbe SBäter motten fie iljre münbig erklärten ^inber auSftatten :

2öa§ fie fo tt)ren 9?ad)fommen roeniger an Vermögen b,interlaffen

roürben, bafür mürben fie einen Ijerrlidjen 5Ruf, „ben ©egen beglütf'ter

9Jienfd)i)eit unb ben ®anf be§ 33aterlanbe§ erroorben l)aben" (©. 3 47).

©0 poetifdj baö Hingen mag, fo oerrät e§ boef) einen Kenner
bäuerlichen 2Befen§, roenn im folgenben ausgemalt ift, roie ber Sauer
allmäfylidj auftauen unb mit ben übrigen ©tänben fid) oermifcfjen

roürbe. ,,^n ben Sagen öffentlicher ©efaljr roerben fie hei (&ud)

fielen."

^m gleichen ©inne muffte burdb, bie jeijige ©eneration bie ©teinfdje

©efetjgebung ootlenbet unb in bem ©eift, ben fie oerbiente, burdjgefüfjrt

roerben. $n regelrechter 2tufeinanberfolge ber ©enerationen — unb
nidfjt bie je£ige überfpringenb — fyätte nad; be§ begeifterten ^3ropl)eten

©efid;t bie 3ul;unft ?preu|en§ fid) erfüllen muffen.

2lber nidb,t ^reufeenö nur. @§ ift nid}t ba§ eingige SDM, baß ber

©oljn be§ adjtgeljnten ^afjrb,unbert§ bie Aufgabe feine§ SSolf§ , roie

oben au§gefprod)en, mit ber ©ntroidlung ber sIRenfd)§eit in ©inflang

empfinbet. ©inb bodj ^ugenben unb Safter bie ^ole feiner ©efamt=
anfd^auung! 2lber oon etroa§ anberem ift b,ier nod; gu berieten. %m

5orfd^ungen 5. btanb. u. preup. (Seid). XXXI. 1. 12
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fed;|tcn 3tbfe$nitte bes Sudjes, ber betitelt ift: „2)eutfd;er ©eift

unb beutfdje ©pradje werben nidjt untergeben", ooUgieljt fidj oor

unferen 2lugen gleidjfam bas ©dfjaufptel oom Überkronten preufcifdjeu

©taatsgefüljls in ben beutfdjen ©eift.

2)er 9kbner beginnt mit einem bi§ gu erfct)ütterrtber Straft ge=

fteigerten ©emälbe ber ©ünben ber beutfdjen Vergangenheit, um bie

grage aufguroerfen , ob 2)eutfd)lanb unb bie beutfdje ©pradje fort=

befielen fönne. 33iele gefetlfdjaftlidje formen feien ©ängelbänber für

bie 3>ugenb ber 9D7enfd;r)ett, aber $effeln für bas -JJiannesalter. „2)ie

isäter Ratten unb gelten irjr 3tedjt, ergreife 2)u bas ©eine; er)e

2)u 2)eittfd}er getoorben, warft 25 u sJKenfd;." 25ann werben bie ©eg=
nungcn ber @inb,eit bes Stftenfdjentums aufge3ab.lt. „&aßt uns in

einer ©pradje reben." ßin brüberlidjes 33anb fdjlinge fidt) um bie

(Srbe. 2)ann werbe bie s
D£enfd;b,eit r)errlict) blühen unter Herrfdjaft

ber $retfjeit unb bes ewigen ^riebens. Slber fofort wirb bas ^fjantom

abgefdjüttelt mit einem oerabfdjeuenben : ©enug, genug ! Unter 33e=

rufung auf gefdjidjtlidje parallelen gelangt er bann gu ber ©d;idfals=

frage: 2ßerben mir aufhören, 25eutfdje gu fein? dsrgreifenb maljnt er

gu nergeffen bes alten 3wiftes unb ein SDeutfdjlanb ber ©efinnung auf=

Juristen, bas 'burdj bie äufjere unb innere 3iatur ber 25eutfdjen vox=

gegeidjnet fei. „25er 2)eutfd;e trägt im ©flauenfittel fein 9Qieifterred)t

in unbewegter 33ruft." ^n ber Stille beutfdjer 93ruft lebten fort bie

geretteten Heiligtümer ber Sftenfdjljeit. ^n irmt foü bie SSelt ben

^errn finben unb fein geiftiges ©epräge tragen.

Tutoren, Skbner, Seljrer follen baljin roirfen, aller politifdjen 2(b=

fonberungen ungeachtet, bas Nationale gu wahren unb „bie 25eutfdjen

in 2)eutfd;lanb 51t oereinigen". 25er beutfdje ©eift mufj @inigungs=

punft fein unb bie beutfdje ©pradje.

„^reufjen," Ijeijjjt es weiter, „oft rjöre idj (Sud) feit einiger $cit

fagen: ,2Bir finb 25eutfd)eV 2)as fönne nur rjeifjen, „bajj fie in

tfjrem ©taat bie urfprünglidje 2)eutfd)Ijett treuer gu bewahren, reidjer

gu enttoideln fudjen müßten. „Herrfdjaft, wirb uns ntdt)t oereinigen,

fonbern ein geiftiges S3anb, weldjes alle 25eutfd;en an gemeinfd;aft=

lidjes ^ntereffe Inüpft."
sJftdjt an einen reinen 9?ationalftaat wagt ber preufjifdje Patriot

in jenem brüdenben ,3eitpunft unferer ©efdjidjte 51t benfen. 2lber fein

©laube an bie ßdjtfjeit bes beutfdjen ©eiftes unb bie Unoergänglidjfeit

feiner 3tele läfjt it)n ein nationales 33anb aller beutfdjen Stämme,
einfdt)lie^licr) ^reuftens, Ijeifdjen. 2)afür fämpft er, unb baljin mödjte

er bie oergagten SRitfdjriftftetler treiben, „deines SBeltfjerrfdjers

2öirfungsfreis ift fo grojs wie ber Rurige, unb bie furdjtbarfte 2ftad)t

ift bie Meinung."
Diiemanbes Serbienft braudjt oerlleinert gu roerben. @3 ger)t

jebod), meine id;, aus bem (Snlwidelten rjerocr, ba^ ju ben berufenften

Herolben für bie Sammlung ber fo lange abfidjtlidj getrennten ©tänbe

in ^ßreu|en ju gegenfettiger Hebung unb jur Staatsgefinnung, aber

aud) gur ßinorbnung bes preufeifdjen SBefens in bas 2)eutfdjnationale

Heinrid; Sarbeleben geljört fyat. ©ein fd;riftftellerifdje§ 2öir!en gur
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Stä^rung beS unerläßlichen üBetirauenS bcr Seüölferung gur Regierung

i)<xt fcamalS faft fofort bie 2lnerfennung eines Cannes roie ©ad ge=

funben '). @r r)at ben #öfjepunft fetneS ©djaffenS nad; Vertiefung

unb 2&ud;t beS Vortrags ntd;t roieber erreicht. 2luS bem ^aljre 1813
liegt eine Heinere 2lrbcit cor, bann aus fpäteren ^afjrjeljnten $eftrcben

unb freimauerifdje Vorträge 2
). Db Sarbeleben in ber ^ranjofenjeit

nad; 1809 für baS politifdje Seben $ranffurtS eine befonbere Se=
beutung gehabt fjaben fönnte, bafür finbet fid) in bem mir befannt

geworbenen "Oiadjlaß fein 2lnl;attSpunft ; aud) ntct)t mit einer ©übe
roirb in bem 9)iemoirenfragment auf berartigeS angefpielt. Dhmofyl

in glütflidjen ^amilienuerljältmffen lebenb, litt er roie aüe an ber

„fjödjft fläglidjen 3^it", bie feit ber ©rfurter ßonoention trotj ber

($nbe 1809 noßgogenen Räumung ^reußenS non ber üKaffe ber fran=

jöfifdjen Gruppen eine öffentliche Seljanblung ber auswärtigen ^>olitif

burd; ^rbate bebenflid) machte, and) für ben ©taat felbft. ^ntereffant

ift f)öd)ftenS, baß aud; Sarbeleben ju ben Guropamüben gäl;lte.

SDie ©elbftbiograpbje, bie leiber (Snbe 5Rai 1813 abbricht, gewinnt

einen mef;r totalen ©Ijarafter. ßinjelne ©enrebilber befitjen rool)I aud;

allgemeinen 2Bert, ofjne @l)arafteriftifd;eS ju bieten gum tieferen @in=

bringen in bie $erfönlid;feit il;reS SkrfafferS.

21IS rool)l angefefjenen Seamten in ^ranffurt, als ©djroiegerfoljn

beS erften Beamten ber ©tobt, traf if;n baS große %ah,x 1813.

50iit Segeifterung trug aud) er bie baS fid; norbereitenbe Dleue fi;m=

bolifterenbe DZationalfofarbe. Unb als bie Sanbroeljr errietet mürbe,

oerfianb eS fid) für ben 38 jährigen »on felbft, baß er als erfier

^reiroilliger fid; melbete. 2öie er als ^5erjönlidj!eit angefefjen mar,

geigt ber Umftanb, baß bie ©tabt iljn, ben Ungedienten, gum |jaupt=

mann ber einen Kompagnie roäbjte. 2)aS ©enerallommanbo I)at

bie 2ßar)I trotj beS bagegen uon abiiger ©eite erhobenen 2ßiberfprud;S

beftätigt. 2llS £eil ber furmärfifc&en £anbroel;rbiöifion uon ^uttlitj

(Srigabe v. b. 5Rarroit$) Ijat bie f leine Gruppe, bie ungroedmäßig

genug gufammengefet3t mar, erft fid) »on ungeeigneten (Elementen be=

freit unb fid) bann tüdjtig erroiefen. Seict)t mar eS bem tapferen

Sarbeleben nicf)t gemalt, ber Skrgroeiflung feiner $rau unb Butter
tro^enb, feine ?ßflid)t ju tun. darüber, foroie über bie erften ©djritte

gur Silbung unb Übung ber Kompagnie t)at er nod) mit gutem ^umor
berid;tet, elje bie $eber il)m entfanf.

@l)e eS nod; mit il)in felber ßrnfi mürbe, l;atte ber unermüblidje

(Sr§ier)er nod; am 24. Slpril ein ©djriftdjen erfdjeinen laffen : „Über
bie Seftimmung ber Sanbroeljr mit 91üdfid;t auf bie Ijieftgen DrtS=

oer^ältniffe." kräftig flingt aud; in biefer Äußerung, bie rooljl einen

für ben fleinen STcann beftimmten 3eitungSartifeI barfteUen möchte,

bie alte ^orberung mtlitärifd;en Unterrichts an ben ©djulen unb bie

1) «ranier a. a. O. ©. 392.

2) Mitteilung be3 5ßrofeffor§ 2Bilf»e Im Müller, % 3. 1838, ftnb fle=

brudt: 3)ag treffen bei .öagelsberg (im $auptabfd)nitt SBiebergabe beö Marrot^=
fcb,en $eritf)t3) unb: ^ßreußeng fteb^enbeö ^)eer in ben Sa^en 1813 bi$ 1815.

Seiträge jur @efa)icfite beö 8. unb 12. Infanterieregimente.

12*
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Jßefjrijaftmadjung aller Sürger Ijeraus. 2)er Seroeis für bie JloU

roenbigfeit ergibt fid; aus ber gegenwärtigen Sage.

auffällig ift, baf3 Sarbeleben gemäfj bee in 5ran^ur t beliebten

9Bege8 bie §eran^ie()ung ber 1807 nod) nid;t ausgebienten Kantoniften

$ur 2anbmel;r empfiehlt, im ©egenfatj ju ber 2Utffaffung, 5U ber er

fid; in ber (Selbftbiograpfjie befennt. (§0 fyängt baß offenfidjtlid; ju=

fammen mit bem Seftreben, besorgten Mitbürgern bas Ungerool;nte

möglidjft leidet gu mad;en. 2lm ftärfften fommt bas jum 2lusbrud tm

folaenben <Sa£: 35a aber bie £anbmef)rmänner nid)t aus fflufymfudjt

ober um eigenen Vorteil ausgießen, fo ift ju raünfdjen, bafj es it)rer

überall nidjt bebürfe, ba fie nur für ben Notfall beftimmt finb.

SDer 2Sunfd), ben Fortgang bes bürgerlichen Sebens ju fid;ern,

aud; roärjrenb bes Kriegs einerfeits, anbererfeits aber aud; eine äufjerft

Ie£)rretd;e Serfennung ber Kriegslage leud;ten aus folgen Ausführungen,

bie fonft rounber nehmen müßten aus ber $eber eines ^rebigers natio=

naler (Srljebung 2ttter roie 33arbeleben es mar.

6rf)tiften sutn
<2öc(tfneöc 2

Sefprodjen r>on ^ermann ÜDrenljaus

tiefer groeite SEeil ber (Sammelbefpred;ung „Schriften pm 2Belt*

friege" bilbet im roefentlidjen eine ©rgänjung ju ber SDarftellung im

30. Sanbe biefer ^eitfdjrift ©. 253—298. ^injugefommen ift ein

neuer 2tbfd;nitt „Kriegs^ unb ^riebensjiele". -IRufste id) mir fdjon

bamals l;infid)tlid; ber lritifd;en Setoertung ber einzelnen 2öerfe grofce

3urüdf;altung auferlegen, fo ift bas hei bem legten 2lbfd;mtte, ber ja

f)auptfäd)ltd) politifd;e Stagesliteratur, ruenn aud) bisroeilen red)t tief*

grünbige, barbietet, nod) mel;r am ^latje. (St)e nid;t ein ©nbergebnis

oorliegt, läfst fid; fein Urteil fällen, unb bann ift aud; $u beachten,

bafj 5or^erun 9eu immer raeiter geljen, als man fdjliefslid; felbft §u ge=

langen roünfd;t. SDas liegt in il;rem Söefen. gu ber übrigen Site=

ratur fei bemerft, baf$ im ganzen fid) überall bas Seftreben geltenb

madjt, bas objeftioe ©rfennen gu oertiefen, wenn aud; nid;t mit allju-

grofjem Erfolge. @rft ber Sud)omlinon)=^ßrojefj unb bie Seröffent=

lid;ungen ber ©orojet^egierungen in Stufjlanb l;aben l;ier in größeren

Sd;ritten meb,r Klarheit l;eroorgebrad;t. Seim Slbfdjlufj biefer Se=
fpred;ung (1. 2lpril 1918) lag aber irgenbraeldje literartfdje Serraertung

biefeö Materials nod; nidjt oor. — ^tad) ©lieberung unb Sefjanblung

bes ©toffe§ l;alte id) mid; eng an bie früher etngefdjlagenen Sahnen.

1. MgetneineS

©ern ftelle id; an bie <Spii$e ber allgemeinen 28erle über ben

Hrieg bie f leine Sammlung oon Sluffätjen, bie %. SReinede unter

bem @tid;roort „Probleme be§ 2BeltfriegeS" herausgegeben ^at
1
). 3"

1) griebridj Meinecfe, ^ßrobfeme bes SBeltfriegeS. 136 3. Münzen,
9t. Dlbenbourg, 1917. 1,80 2RF.
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bem nad) bem %xtd beö 93ud)eö benannten Sluffatj befaßt er ftd) mit

bem aud) in meiner erften 23efpred)ung bcrjanbelten üiöerf beö ©darneben

ÄjeUcn „£>te politifdjen Probleme beö" SBeltfriegeö" (f. %ox\6). Sb. 30,

260). $reubig ftimmt er bem neutralen $orfd;er gu, glaubt aber bann

eine abfidjtlid) oon biefem gelaffene Süd'e ausfüllen, gu muffen: er gibt

ffiidjtlinien gufünftiger beutfdjer 2luf5enpolitif. hierbei roirb man an

ben fdjncllen ©anbei ber Reiten erinnert. S)er Sluffatj ift im gunt
1916 in ber „

sJieuen 9hmbfd;au" erfdjienen. 5R. bafiert be§r)al6 auf

bem Sfteidjöfangler SSetljmcmn ^oßraeg unb beffen „realen ©arantien".

(Sr vertritt raeftlidje Orientierung: „. . . nadjbem unfere ©tege im

Dften unb ©üboften ben locus minoris resistentiae im ©efüge ber

©egnerfdjaft unö gegeigt Ijaben, brangt afle§ barauf t)in, unfere fonti=

nentale SJiadjtfteüung r>or allem gegen 3hifjlanb auszubauen" (©. 56/57).

.«oeute benft man rooljl allgemein anberö. ©o finb biefe
s
IR.fcr}en 2luf=

fä§e, mie fdjon früher l)ier befprodjene, ©timmungöbilber für einen ge=

raiffen Slbfdjnitt in ber ©efdjidjte ber öffentlichen Meinung roäljrenb

beö Krieges. SWjnlid) ift eö mit einer 2luffa£reil)e, bie D. § o et f et)

unter bem %'üel „Sßolitif im 2Seltfrteg" barbictet *). Jrjattptfädjlid)

finb eö Seröffentlidjungen auö ,/iselljagen & $lafingö 9Jionatöl)eften",

„S)al;eim" unb ber „^reuggeitung". ©em ^orfdjungögebiet beö 3Ser=

fafferö entfpredjenb roirb öorroiegenb ber Dften befyanbelt. ©od} im

gangen roirb fie leiner unferer ©egner überfeinen. Sefonbere 23ead)tung

oerbienen bie 33emerlungen über (Snglanb unb feine ^olttif (©. 28

u. 52), bie gur SBürbigung beö ©efamtproblemö oon roefentlidjer 33e=

beutung finb. ©ie erklären, mie $. 1917/18 in ber „^reuggeitung"

fo nad;ljaltig für SSerftänbigung mit ^Kufelanb eintrat, meil fie (Inglanbö

Äräftemajj fcr)arf umfaffen unb infolgebeffen bie ©efafyr richtig ein=

fdjatjen.

ßriegöftimmung auö ber Söelt beö $t)ilofopl)en gibt ©. © i m m e l

in einem 53üd)lein „SDer-Jlrieg unb bie geiftigen dntfdjeibungen" 2
).

@ö Ijanbelt fid) barin um groei 9kben : „SDeutfdjlanbö innere 2öanb=

lung" unb • ,.2)ie Äriftö ber Kultur", unb um groei Stuffäije: „2)ie

ÜDialeftif beö beutfdjen ©eifteö" unb „SDie $bee (Suropa". (Sin un=

mittelbarer 3 u fammen f) rtn3 befteljt nid;t. £>nb,altlid; nähern fidfp am
meiften baö erfte unb le£te ©tüd, obrooljl fie in iljrer (Sntfteljung um
^afjre auöeinanber liegen, ©er eine mirb uon bem (Sinbrud ber

2tugufttage 1914 beljerrfd)t. (Sr nergleidjt groifdjen 1870 unb ber

©egenroart. (Sr fragt nad) ber beljerrfdjenben ^bee. ©amalö fielet

er biefe in bem (Sinigungögebanfen
, je£t ift e§ bie einfache £ebenö=

frage: ,,^d; liebe ©eutfdjlanb unb roiH beöljalb, bafj eö lebe
—

" (©. 69).

©o non ber einen $bee gu* anbern: „©iefeö ibeetle (Suropa ift ber

Drt geiftiger SBerte, bie ber heutige ^ulturmenfcf; oerefjrt . .
." (©. 69).

©. l)ält biefe ^bee (Suropa für oerloren ; aber er tann tröften : baö

1) Dtto |)oe|f^ ^olittl im Söeltfrie«. .^iftorifdö-politif ct>e Sluffä^c.

170 ©. SBielefelb u. Seipaig, «elfjagen & Älafiitg, 1916. 1,50 2Rf.

2) ©eorg Simmel, Ser Ärieg unb bie geiftigen (Sntfajetbungen. 72©.
s
JJ?üncf)en u. Seipjig, 2)un,fer & §umblot, 1917. 1,50 SERf.
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in fid) immer edjter geroorbene £)eutfdjtum roirb il)m einft neues Seben

einflößen. — 3)ie Sänge bes Krieges neranlafjt, bafe com Stanbpunft

ber ^l)tlofopf)ie erneut über bas 2ßefen bes Krieges nadjgebadjt mirb.

©o oerfudjt SBierfanbt in einem Vortrag ber Äantgefellfdjaft über

„^lad^toertiiiltnis unb SRadjimoral" jur fölarljeit ju fommen v
). @r

gerjt genetifd) ju 2öerfe. SDer naturaliftifdjen S£r)eorie bes ^ftadjtoer^

Ijältniffes fteHt er bie ibealiftifdje 'JRadjtmoral gegenüber. £)iefe ju

fdjaffen, l)ält er für bie Stufgabe unferer Seit, ©in .ftauptgebot muft

fein : „2ld)tung r»or ber ^erfönlidtfeit unb beren ßigenroerten, cor ber

$eiligfeit bes Reimes jum @blen . . ." (S. 53). SDies foH befonbcrs

oon ber ftaatltct)en 5ftad)tmoral gelten. Sieles in ber Schrift ift an=

regenb unb überjeugenb, bei manchem jebodj ermübet bes ©ebanfens

SBIäffc, roie man überhaupt ein einbeutiges Ergebnis »ermißt.

©troas finnfättiger mirb ber ^önigsberger Sftedr)t§geler)rte 3BoIjen^
bor ff in feiner Stubte ,,"}>om beutfdjen Staat unb feinem $Red)t" 2

).

@r nennt fie groar nur „Streiflichter jur allgemeinen Staatslehre",

unb infofern Ijat er redjt : eine organtjdje SDarfteHung beutfdjen Staats=

redete© liegt nidjt oor uns, aber einzelne ©ebanfen finb bod) in einen

feften 3ufainmenf)ang mit beftimmter Schlußfolgerung gebraut. Unter

Berufung auf D. von ©ierfe, befonbers auf beffen ©enoffenfdjaftsredjt,

raeift 2B. nad)
, „baf? bas gebanllid)e Sßefen unferes Staates aus ber

©enoffenfdjaftsibee ju fonftruieren ift" (S. 38). (£r fte^t in bem
Ijeultgen Staatsbenfen ben iöemufjtfeinsinljalt bes germanifdjen $Red)ts=

unb Staatsbenfens feinen raefentlidjen Elementen nadj nod; lebenbig.

2lls SBeroeiö bafür nennt er bie ^orberungen oon 3lnfa)ü^ unb s$reuf5,

bei bem Slusbau unferer Staatsorbnung bas Hauptproblem in ber

2lusroirfung bes ©enoffenfdjaftsgebanfens ju feljen. SDie fonfequentefte

2lusbilbung ber beutfdjen $Ked)tsibee aber ftet)t er in bem ©ebanfen
bes beutfdjen üßolfsfjeeres. (ix fajjt l)ier jufammen, roas er früher in

einer befonberen Schrift bargelegt: „£)er ©cbanfe bes 2?olf§t)eere§ mufe

für alle, bie tljm gelebt unb geopfert Ijaben, ber ®ern= unb 2lusgangs=

punlt aller inneren unb üielleidjt audj ber äußeren ftaatlidjen Probleme
roerben. SDie SSudjt ber Xatfadje $rieg unb i^re umroertenbe 33e=

beutung fjaben mir in iljrer ganjen Stusbefjnung erft jefct lennen ge*

lernt, unb erft jetjt ift uns barin bie ÜCragroeite bes ©ebanfens bes

SSollsfjeeres offenbar geroorben. Unb bamit bie 'Sebeutung bes Staate
tbeals aus ber beutfdjen Stedjtsibee ber ©enoffenfdjaftlidjfeit. 2)enn

ber ©ebanle bes 33 olfsfjeeres ift redjt eigentlid; ber ddftein ber alten

beutfd^en 3ted)t§ibee unb ber ©runbftein be§ mobernen beutfdjen Staat§=

gebanfens" (S. 113).

3u äl)nlid;en ©rgebniffen roie äöol^enborff fommt ber bänt)d;e

2)id;terpl)iloiopl) ^o^annes SS. ^enfen in feinem Serfe „Unfer

1) 2IIfreb 93ier!anbt, mad)tveti)'dltm5 unb »Jadjtmorat. (= ?5^Io«
fop^tfc^e Vorträge, oeröffentf. non ber Äantgefettfajaft, 9Jr. 13.) 64 ©. SerHn,
^Heut^er & 3ieia)arb, 1916. 1,60 Ttl

2) Äurt ffioljenborff, Som beulten ©taat unb feinem 9tett)t. 114®.
Jßeipatg, Seit & Go., 1917. 4,20 W.
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Zeitalter" *). 2tud) er befennt am @nbe feiner Unterfudjung : „SDer

©taat, ber früher von bem privilegierten ^nbivibuali§mu§ in $ad)t ge=

nommen raar, ge^t meljr unb meljr an§ 3?oIJ über, an bie ©efellfdjaft

felbft" (©. 356). $roar fi«b Terminologie unb 23e»vei§füljrung grunb=

fä^lid; anber§, aber ber SluSlänber ift fidj bocr) beutlid) beraubt, baft

biefer „moberne ©taatSgebanfe" am flarften in SDeutfdjlanb gutage tritt

unb mit bem reifften $Berftänbni§ vertetbigt roirb. Qenfen erfaßt feine

Aufgabe ntct)t mit bem ftrengen 9tüftgeug ber 2Biffenfd)aft. Unb bocr)

ftnb feine Urteile oftmals von überrafdjenber ©idjerljett unb ©djärfe,

befonberä in ©ingelfyeiten. @ine üffieltreife cor bem Kriege gibt ib,m

einen roeiten ©timmungSuntergrunb. @r getdmet Sanb unb Seute mit

Hervorhebung ber Mongolen, befonbers ber Japaner, liefen gilt eine

au§neljmenb gelungene ©djilberung. SDann !ommt ber $rieg. 2Ilte

(Statten tauten roieber auf. 2)er ©efid)t§rotnfel , unter bem fie ge=

feigen werben, bleibt ber gleiche, blofj oerfdjärft fidj feine Linienführung.

$. fyielt e§ vor bem Kriege für feine 3Jiiffion, „al§ 33eobad)ter unb

©djriftfteller gu einem 2lu§gleid) be§ traurigen unb gefährlichen ©egen=

fatje§ gtvifdjen ©nglanb unb 2)eutfd;Ianb beizutragen" (©. 294). $>etjt

glaubt er: „@ine bauernbe $Iuft groifdjen groei bodj im ©runbe fo

nafje verroanbten ©roftmädjten , bie gemeinfam bie Präger be§ norb=

europäifd;en ©elftes in feinen beiben roiditigften Nuancen finb, märe

eine Unvernunft, tveldje bie ©nttvidlung auf bie 3)auer nidjt bulben

fönnte" (©. 294). 2)a merft man, baß ba§ 33ud) im September 1915

abgefdjloffen ift. SRu^tanb bgro. $apan=2lfien finb bie ©egner. ©ine

„norbifdje ©emeinfamfeit", mit ben ©pi|en 5Deutfd)lanb unb ©nglanb,

foU bie $üf)rung ber @rbe fyaben. — @in geiftreidjeä 33udj, voll

blenbenber Urteile tiefinnerlidjften 2öerte§, roenn audj vtelfadj gefüt)Iö=

ittäfjig geroonnen unb miütürlid; gefjanbljabt, aber im ganzen ein fti(=

voHe3 SSeltbilb, von Mnftlerljanb ge§etcr)net. —
SDen $rieg in all feinen 2Iu§roirfungen fudjt 23. $ rang in einem

ftattlidjen 2Bert „2luf ber $rieg§geit 23ilbung3roegen" gu erfaffen
2)*

2Bie bie Überfdjrift verrät, roerben ergieljlidje 2tbfid)ten verfolgt. @r=

gterjlicr; in erfter Sinie für bie ^ugenb, bann für ba§ gange 33oli @in

reid;e§ 33tlb au§ bem SDenfen unb ©mpfinben be§ ©rofjen Krieges roirb

enttvorfen. 2lHe %öm be§ geroaltigen $rieg§ord;efter§ erflingen, von

baljeim unb brausen, manchmal begleitet von ©leidjflängen au§ ber

SSergangenljeit. Unb id) glaube, ber SSerfaffer erreicht burdj bie f^üffe

unb SSielfeitigleit feiner ^Darbietungen feinen groed: bie $rieg§ftimmung

in SBorte gu bannen. $om ©tanbpunft be§ 2öiffenfd;aftlerö fann man
ifjm aüerbingö nidjt barin guftimmen, roenn er meint, bafj bie Angaben
von ^unbfteÖe, SSerfaffer, Ort, 3 e^ u

fro - °'e ©i^i^it be§ 23udje§ jer--

riffen Ratten, ©eroi^ fott jeber Sefer unbeeinflußt urteilen, aber gur

^erfteUung beftimmter Regierungen, innerer 3u
1
ammen^n9e u fra -

1) So^anneö 33. Senfe n, Unfer 3eitoIter. 370 ©. »erlitt, @. ^tfc^er,

1917. 5 «DW.

2) SBil^elm grattj, 2luf ber Ärieq^jett Stlbung^tDegen. Gin golbetter

©ebanfettfaja^. XV u. 801 ©. Berlin, goncorbia, 1916. i2 m
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mären Cuellenangaben allgemein bod; fef;r erroünfcrjt geroefen, unb nidjt

blof; in feltcnen 2IuSnaf)mefälIen. £)abei roirb ber r>om 33erfaffer ein=

genommene Stanbpunft fjinftdjtUd; ber 03 letct)§eitigfeit ufro., tron 2luS=

fprüdum, ©ebanfen in feiner 2öeife berührt. @r ift burdjauS richtig.

216er gerabe bann rjätte baS Oiebeneinanberftellen gereift. Segeidjnenb

für baS $udj ift bie fo fe^r geringe 53erüd'fid)ttgung ber geitgenöfftfcfjen

SDidjtung. ^dj mödjte fagen, baS ift beinahe roorjltuenb. %xo§ ber

,£>od)flut an ©ebid;tfammlungen barf man bem öerauegeber roofyl gu=

ftimmen : „2öenig gute ©ebidjte, aber oiel gute SSerfe." ^mmerrjin

rjatte ber ,,2lrbeiterbid;tung" als eines roefentlidjen KenngeidjenS biefeS

Krieges gebadet merben fönnen , roenn fie auefj im ©rfdjeinungSjaljr

beS 93ud;eS nodj nidjt bie heutige, oerbiente Slnerfennung gefunben

(jatte. — ©inen äljniicrjen 3roed ™ e $ran 8 »erfolgt K. §önn in

feinem fleinen Sammelroerf „3)er Kampf beS beutfdjen ©eifteS im

Söeltfrieg" *). 2lud) er miß bie geiftigen SBerte beS Krieges feftljalten,

jroar nicfjt in unmittelbaren geugniffen, fonbern in Slbljanblungen ein=

gelner 33erfaffer. 3)ae gange Kulturleben mirb umfdjloffen : non ber

5ßolttif über 3^edt>t, Sßfjilofop&te, £>id)tung, ÜRufif, Religion, treffe bis

jur Stellung ber tfrau, überall geben $ad)leute ifjre SSafjrnerjmungen

tron ber ©inroirfung beS Krieges auf iljre jeroeilige 25elt ipieber. 35aS
V

-Bud) ift bereits 1915 erfdjienen. So fteljt eS nod) gang unter bem
G'inbrurf beS grojjen ©rlebenS in ben Slugufttagen 1914, roenn aud)

bie Stimmung im gangen fdjon red;t fadjlict) ift. SDamit ift feine

'Stellung als „SJoi'ument beS beutfdjen ©eifteSlebenS" aus ber KriegS=

geit beftimmt. 35a fämtltct)e Sluffä^e einer geroiffen Jpötje nidjt ent=

beeren, fo roirb es ftetS bie nötige 53ead)tung finben.

Gin eigenartiges CueUenroerf gum Kriege fjat ber 33erlag ij. Singer

in Strasburg unter bem Sitel „2)er 2öelt!rieg im SRaueranfdjlag"

IjerauSgebradjt 2
). @r gibt barin „naturgetreue" — roenn aud) oer=

fleinerte — 9tad;bübungen ber Originale rton 33efanntmacfmngen unb

Stufrufen roäljrenb beS Krieges 1914—1916 roieber. SRir liegen r>ier

£>efte rror: l..@infaH ber Muffen in Cftpreufjen. Befreiung Dft=

preuftenS. 2. ^Sefanntmadjungen im (Slfafj unb in 2otr)ringen. 2(uS

ber 3eit beS 9tuffeneinfaUS in Dftpreufsen. 3. @ngltfcr)e SBerbeplafate.

4. Slufrufe ber belgifdjen Regierung tror unb roärjrenb beS Krieges.

Weitere -£>efte über frangöfifdje unb ruffifdje Sefanntmadjungen, foroie

beutfdje Serorbnungen in ben befehlen ©ebieten roerben angetunbigt.

3(n ben erften heften befinben fidj nebzn bem angegebenen ^nrjalt nod>

Oiadjbtlbungen ber Sefanntmadjungen über SSerfünbigung beS KriegS=

guftanbeS in ^Berlin, aujgerbem bie erften 2tnfd)Iäge über bie SebenS=

mittelregulierung. 2IHeS in allem bieten bie öefte eine nicfjt nur inter=

effante Sammlung roertcoÜer (Erinnerungen aus bem Kriege, fie r»er=

1) Marl £önn, S)er Äampf be3 beutfa)en ©eiftes im 3Belt!tieg. £>ofu«

mente bes beutfa^en ©eifteslebeng aus ber firiegsjeit. 215 @. ©otlja, 5- 2T-

^ert^es, 1915. 3 3Rf.

2) S)er Sßeltfrieß im SKaueranf d) lag. Naturgetreue 9taa)bilbung

ber Criqinale oon SBefanntmaa^ungen unb Aufrufen rcätirenb beö Krieges 1914
biö 1916. §eft 1--4. Se 2 3Rt. Strasburg, Qofcf Singer, o. 3.
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fd;affen vor allem bem ^tftorifer eine beutlidje Unterlage über bie

2lu3brud§formen unb ben ©eift einer Seroegung, bie nie nergeffen

werben wirb. 2113 befonber§ d;arafteriftifd; möd;te id) bie ruffifdjcn

Serorbnungen in Cftpreufjen unb bie in f;öd;ft mangelhaftem SDeutfd;

im ©Ifafs burd; bie ^-ranjofen herausgegebenen (Srlaffe {jeroorfjeben.

2. äJorgefdjidjte unb @ntfteljutig be§ 2BeItfrieöe§

35orgefd;id;te in bem Stammen großen , rocItpolüifd;en ©efd;el;en§

gibt un§ „ba§ gei[tretd;e Sud) eine§ jungen Diplomaten, ber ftd) 9(ues

borffer nennt", So urteilt @rnft Sroeltfd; in [einer Sdjrift „Deutfdie

3ufunft" (f. unten S. 212) über ba§ Sud; „©runbjüge ber 2öelt=

politif" 1
). Unb nod; mef;r! @§ genügt il;m nid;t, bie einzelnen

Sinien in U;rem Xatfadjenjufammenljang flaqulegen, oormeg fud)t er

bie gefd;id)tsp()ilofop[;ifd;en Unterlagen gu entmideln, um [eine Dar=

fteüung roenigftene nad; ber gebanflidjen (Seite auf einen [teueren

©runb §u bringen, %fym formt ftd; ba§ 28eltbilb au§ bem 9teben=

unb ©egeneinanberroirfen nationaler unb tosimopolitifdjer Xenbenjen.

^taturgemäfc mußte iljn bie ©efd;id;te bee> 19. !3ai;rl;unbert3 gu biefem

@rgebni§ führen. Den genauen Semeiö bringt er burd; einen Überblid

über bie Sage in ben einzelnen «Staaten ©uropas, ätmerifaö unb Slfiens.

2)a§ Sud) ift oor bem Kriege gefdjrieben. De§l;alb überrafdjt bie

^olgeridjtigfeit ber Darlegungen, ©anj befonberö in bem II. Seil

bes> 9öerfe§ — ben 3i. mit bem §war roenig glüdlidjen 9Sorte „$on=

fieüation" übertreibt — roo bie Serfnüpfung ber beiben Senben^en

in bem Spiel ftaatlid;er Gräfte erörtert roirb. 3Kit fidjerem ©efül)l

[fixiert er für 1913 bie Sage baljin: „Die heutige politif ber ©rofs^

mädjte fann gang allgemein al3 bie politif beö 2luffd)ub§ inegerifd;er

StuSeinanberfetjungen bejeidjnet werben. Die Drganifation beö 2luf=

fd)ub§ lann al§ ber Sinn ber meiften 3tbmad)ungen gelten, bie in ben

legten $>al)r§efmten jroifd;en ben ©roJ3mäd;ten abgefd;loffen mürben"

(S. 214). So i[t ba§ Sud; gang geroifs nid)t eine eigentliche Sor=

gefd)id;te beö Kriege!, aber gerabe roeil e§ bie ©runbjüge ber 9öelt=

politif in r>orbilblid»er $Iarl;ett enthüllt unb ju bem eben genannten

@rgebni§ füb,rt, beöfyalb [inbet e§ mit befonberem SRectjt eine 9öürbi=

gung an biefer Stelle; e§ gibt eine @infül;rung in ba§ Problem be§

2Beltfriege§, ba§, of)ne r>on biefem befdjattet gu fein, nid;t§ an Deut=

Hcbjeit §u roünfdjen lä§t. Danad; t'ann man ben Serfaffer tnol;l r>er=

fielen, menn er an feinem SBerfe nidjt änbern mag, obrool;l ©ingel=

Reiten burd; ben ^rieg überholt finb. (Sngere Greife al§ sJtueborffer

giel;t gürft Sülora in feiner „Deutfdjen politif" 2
). Diefeä nun=

mel;r felbftänbige 2öer! ift bie ©rroeiterung eine§ SeitrageS be§ 1913

1) 3- 3- 9iueborffer, ©runbjüge ber Sßettpolttif ber ©egenujart.

(= 2. Sanb beö von Kart Sampred)t unb Sana J. öelmolt f;erau§g. ©ammeU
t»er!e§ „2)a§ Sffieltbtlb ber ©egenraart".) 6. u. 7. S;aufenb. XV u. 252 ©.
Stuttgart u. öerltn. ©eutfetje »erlag^anftalt, 1916. 6,50 3Jif.

2) gürft Don Sütoro, Seut[d)e politif. ajottgauggabe 1. bis 20. £aufenb.
XIV u. 303 ©. Serün, Weimar Mobbing, 1916. 3,50' 9)tf.
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erfdjienencn ©ammelroerfeS „Deutfdjlanb unter ßaifer 2ßtlr)elm IT."

^n geroiffer §inft<^t t)<xt iljm ber ßrieg eine neue ©eftalt gegeben, ber

$rieg, beffen roirffame SBurgeln in ben ^afjren 23ülorofcf)er Seitung ber

auSroärtigen ^olttif liegen. 2)enn roie 33üloro felbft fagt: „93on 1897

bis 1909 fjatte ftdj eine bebeutfame ©ntroidlung oolljogen, bie ben

Kitlebenben nidf;t immer jum Seroußtfein gefommen ift . . . 2öäljrenb

biefer $afjre Ijaben mir burdj ben S3au unserer flotte ben »ollen

Übergang jur 2öeltpolittf »otogen. Unfer Aufftieg pr 2Mtpolitif

ift geglüdt" (©. 114). Damit ift ber Glmrafter beS 33ud;eS beutlid)

befttmmt. Einmal roiU eS bie 23ergangenl;ett begrünben unb redjt=

fertigen, bann aber in Verfolg ber entroidelten ©ebanfengänge Sinfluß

auf bie gufunft geroinnen. Der ^auptteil beS SöerfeS ift naturgemäß

ber auSroärtigen ^oliti! geraibmet. |jier mußte ber nierte Rangier am
meiften vom (Eigenen geben, benn rjier fonnte bie Ijauptfädjlidj auf

europäifdje 3iele gerichtete $olitif SBiSmardS nur anbeutenb roirfen.

33üloro uertritt, roenigftenS für feine AmtSäeit, einen ftarfen DpttmiS=

muS, befonberS I)inftd)tlid) (SnglanbS (©. 49) unb ^talienö (©• 59).

Qnroieroeit biefe Darlegungen bem Urteil ber <Befdt)idt)te gegenüber §u

^Kedjt beftet)en bleiben, läßt fid) natürlid) fjeute nidjt fagen. Als Äuße=

rungen eines auSfdjlaggebenben Staatsmannes aber roerben fie nie ir)re

SBebeutung oerlieren, ebenfomenig roie bie einbringlidjen Ausführungen

jur inneren roie SBirtfdmftSpoIitir', bie in unferem gufammenljang

erflärlidjerroeife jurüd'treten. @§er finb von SSebeutung bie 33e=

merlungen pr Dftmarfenpolitif, roo SBüloro ja unbeirrt ben 23al)nen

feineä großen Vorgängers folgte.

Sine eigenartige üßorgefdjidjte gum äöeltfriege fteHen bie beiben

legten (8. u. 9.) Sänbe ber Stnbnerfdjen 2BeItgefcr)tdjte bar 1
). 3Son

nornljcrein finb fie uom SSerf. als ein ©onberteil „2Beltgefd;id)te ber

legten 100 ^aljre" aufgefaßt roorben. 1815 beginnt bie Darftellung,

in ben blättern beS SSeltfriegee enbet fie. %m ©runbe mußte eS oon

befonberem SRetg fein, uon ber froren Sparte ber 2öeltgefd)td)te bie 5>or=

gefdjidjte beS 2BelttnegeS gu fdjreiben. Denn in ber ©efdjidjte ber

engUfdjen üftadjtpolitif laufen bie einzelnen Sinien bod) redjt roeit

jurüd, unb gerabe ber 33erfaffer einer ©efd)idjtSpl)tIofopIn> mußte f)ier

intereffante ßntroidlungSgänge feftfteüen. Das tut 2. nidjt. Die

ganje Anlage beS SBerfeS ift berart, baß nidjt auf bie fyütle lebenbigen

Materials üerjidjtet roirb. <2o bleibt leine s3.Uöglid;feit, bie attumfaffen=

ben S3e§ief)ungen ^eroorjuleliren , 3B
:

eberljolungen roürben fonft nidjt

flu oermeiben fein. 33ielmel)r löft 2. bie 2öeltgefd)id)te mefjr in ifjre

Sonberoorgänge auf: bie einzelnen Staaten foroof)l ©uropaS roie ber

übrigen ©rbteile roerben abfdjnittroeife beljanbelt. Aber ba ift jutn

©djluß fein groingenber «Strom, ber gu biefem Söeltlriege treibt: nein,

einzeln führen bie Sinien f;in, geroiffermaßen als Sangenten, bie alle

an einen ÄreiS „®rieg" gelten unb in i§m oerlaufen. %n bem 8. 33anbe

l)2^eobor Stnbner, aBelt^efd^id^te fett ber Sßöfferroanberung. 3«
neun 33änbeu. 8. Sb. XII u. 461 ©., 1914. 9. 33b. XIV u. 524 ©., 1916.

Stuttgart unb «erlitt, 3: ©. <£ottafd}e 93ua)^anblung Sßodjf. 3uf. 12 2KF.



1871 steine aflittethuigen 187

wirb entfpredjenb ber oben angebeuteten ©elbftänbigfeit im 2lnfang ein

größerer 2(bfdmitt bem „(Suropäifdjen ©eifte§leben ju beginn be§

19. 3jabrbunbert§" geroibmet, bie polttifdje ©efdjicbte rotrb bi3 1859 ge=

fübrt. SDtefer $5anb ift eben oor bem Kriege erfcbienen, fo baf? barin nodj

nidjt§ oon beffen ©inroirfungen ju fpüren ift. 2lnber§ ber 9. 23anb.

(Seine Slbfaffung fallt in bie beiben erften ^rteg§jar)re. SDte „@r=

gäblung" — biefe§ oon 2. felbft gebrauste 2Bort ift für bie gange

IDarftettungSart djaraftcriftifd) — enbet bei ben $rieg§erflärungen, fo

bafj bie 3Sor= unb ©ntftebungSgefdjicbte be§ Krieges einen breiten Sptel=

räum einnehmen Jönnen. 2. benu|t atte§ erreichbare Material, be=

fonberä ergiebig bie belgtfdjen ©efanbtfdjaftSberidjte. %n feiner ©efamt=

auffaffung ift mir bie Stoffe aufgefallen, bie er bem Könige Sßtftor

{Immanuel III. oon Italien guroeift : „2öenn in ber italientfcben ^oliti!

immer roieber bie Untreue gegen ben ©reibunb burdjbradj, muft in ber

Regierung ein bauernber Vertreter biefe§ ©ebanfens oorbanben ge=

roefen fein, unb ben fann man nur in bem Könige fudjen" (9. 420/21). —
Hßenn man aud) in bem Sinbnerfdjen SBerfe bie grofje Sinienfübrung

im Sinne Hanfes oermifjt, anregenb unb mitneljmenb roirlt e§ auf

ade $äße, foroobl burcb bie Sebbaftigfeit ber 2)arfteUung roie burd)

bie 5?ielfeitigfeit be§ Stoffes unb feinet* ©eftaftung.

©inen engeren $rei§ ber 93orgefdt)icr)te umgießt ber Slmerüaner

§omer 2ea in feinem 23ud)e „The Day of the Saxon", ba§ ©raf
IHeoentloro in beutfdjer Überfettung unter bem ü£itel „2)e§ S3rittfct)en

^Keidjeä Sdjid'falSftunbe" nunmebr in groeiter Auflage oorlegt 1
). SDie

•erfte erfdjien oor bem Kriege, 1913, al§ 2öarnruf, bie groeüe 1917

mit einer umfaffenben Einleitung be§ ÜberfetjerS. 33ereits> bei ber

23efpred)itng eine§ 2öerfe§ „$rieg unb Kultur" be§ fdjroebifdjen Sogio=

logen ©uftaf $. (Steffen (f. $orfcb. 30, ©. 259) mufjte tcb auf |jomer

£ea ()inroeifen. @r ift ein eigentümlidjer 9Kenfd). Seiner SBübung

nad) 2tutobibaft, ber in einem befdjränften @efidjtöfrei§ gelebt, (Snglanb

nur einmal gefebcn, ©eutfcblanb aber au§ eigener Slnfdjauung über=

"baupt nidjt fennt, erfaßt er bennod; ungroeibeutig ba§ ©runbproblem

ber ©ntroidlung be§ 20. 3>afyrf)unbert§ : 2)er ©egenfa^ groifdjen bem
aufftrebenben SJDeutfdjtum, an baS er bangenb Sftufjlanb unb $>apan

fid) anlehnen fiebt, unb bem Gereinigten 2lngelfad)fentum @nglanb§ unb

3tmerifa§. 3" biefer ©egenüberftellung liegt bie „Sriiifcbe Sd)idfal§=

ftunbe". S)er gu begegnen, forbert er auf burd; Schaffung oon liefen*

fieeren unb =f!otten — alfo ein 2lmeri!aner al§ 2tpoftel be§ WilU
iariömuS, unb al§ fotdjer oon 2orb 9tobert§ auSbrüd'iidj anerkannt.

(Sraf ^eoentloro fetjt fid; an ber §anb ber ^riegäergebniffe mit ijjjra

au§einanber, mand;e§ ^onftruftioe unb ©d;ematiid;e be§ bereite 1913

erft 37jäbrig 23erftorbenen ablebnenb, aber bod) bie ©runbtenbeng al§

jured^t befteljenb anerfennenb. %<$ mödjte bingufügen, in mandjer 33e=

1) öomer Sea, Deö ^örttiftt)en SRetttje^ ©d&idfat^ftunbe. ÜDlaljnroort

«ine§ 2tngclfac^fen, au§ bem @nalifd)ett unb mit einer Sinfü^rung oon ©raf
©. Steuentloro. 3raeite Stufläge. 9KU oier Äartenffijäen im !£ert. L u.

281 ©. Berlin, @. ©. Mittler & @of)n, 1917. 6 Ttt.



188 Äleine WüteUungen [188

nicljung i[t baS 33 ud) toegeroetfenb, befonberS in ber 9iid)tung £)eutfdj=

lanb— Wiiftlanb—^apan, tro£ 33reft=2ttoro&f , benn ßnglanb ift bei

$auptfeinb! —
©oroeit bie üöerfe, bie ftd; mit ber allgemeinen 33orgefd)id)te beS

Kriege* Befaffen. "Jcaturgemäfc rairb je länger je mefjr r>erjud)t werben,

eingelne befonberS ber Slufflarung bebürfenbe fünfte gu beljanbeln.

(Sine erhöhte 2öid)tigfeit für bie ©eefriegfüfjrung t)at bie #elfeninfel

£elgolanb bekommen. 9Ji. ü. ^agen unternimmt es, in einer ©onber=

ftubie bie ©efdjidjte unb 33ebeutung beS fo öiel angefeinbeten §elgo=

lanboertrageS von 1890 bargulegen l
). freule fann man nur nocb,

Hopfenben ^JergenS baran benfen, wenn ^elgolanb nidjt beutfct) märe..

SDaS gibt ber Arbeit ben Unterton. 3luf bem breiten Jpintergrunbe ber

öffentlidjen Meinung in ben 90 er ^al;ren mirb befonberS bie 2Doppet=

fteüung 33iSmartfS gur $rage erörtert unb begreiflid) gemalt. S5ie

33ebeutung beS Vertrages fiebt ber 33erfaffer mit 9ied)t nid)t nur in

ber gegenwärtigen 2Bid)tigfeit öelgolanbs , uor aßen fingen audj in

ber (Sntmidlung Dftafrifas unb feiner nadjrmltigen 33erteibtgung. —
2)ie orientalifdje ^-rage mit all i&rem §tn unb §er legt an ber $anb
ausgewählter Slftenftütfe &. ©trupp, ber uerbienftoolle Herausgeber

ber „Urfunben jur ©efdndjte beS 23ölt"erred)tS", als beren groeiteö @r=

gänjungSljeft nor 2
). @r umgreift ben 3e^tautn oom ^rieben ju

Carlomi^ (1699) big gur ©egenwart. 35ie Urfunben roerben möglidjft

im Originaltext, b. b. bem frangöfifrfjen, gegeben. %v)xe bequeme 3u=
fammenftellung, befonberS bie iperuorljebung foldjer, beren SBirffamfeit

bleute nod) oftmals in $rage fommt, mirb bem ^olitifer unb aud) bem
^•orfdjer beS nabelt Orients melfadj ©runb jum SDanf geben. — S)en

legten ätnlafj gum Kriege, ben 9JJorb non ©erajewo, befmnbelt ein un=

genannter Cfterreidjer in einer frangöftfd; gefdjriebenen ©d)rift Srra-
j6vo. La conspiration serbe contre la monarchie austro-hongroise 3

).

9tidjt nur, bdfj er bie ©ingelbeiten beS Attentates unb beS fidj baran

fnüpfenben ^rogeffeS mit t"rittfdt)er ©ewiffenrjaftiglleit barlegt, er oer=

folgt aud) ben 2BiberrjaH ber !£at unb ber öfterreidjifdjen (Stritte gegen

Serbien in ber europäifdjen treffe, befonberS in ber englifdjen, beren

33illigung ber (enteren er fdjlagenb nadjweift. Sine bemerfenSmerte

Diote ertjält bie Unterfudjung burd) bie im ©djlujs gegebene ©egen=

überfteßung ber feljr liberalen SSerfaffung 33oSnienS unb ber Imrten

©efetje, bie ©erbien für feine unterworfenen 9Jtatebonier unb Albaner

erlaffen Imt. — $n bem 55. 33anbe beS „Scl)ultr)e^fcr)en ©uropäifdjen

©efd)id)tSfalenberS" fafct SB. ©tabl bie bis gum ^aljre 1917 reidjen=

1) d)lax imi [tan Don £aaen, ©efdjid)te unb 33ebeutung be§ £>e[aoIanb=

»ertrage«!. = 2)eutfa)e unb Cfterreicfcifcfje ©cr)rifterifo[ge „Sßcttfultur mtb 2ßelt=

uolittf". .<pr£g- Bon @rnft %&dt) in 23er[tn unb oom ^nftitut für Äultur=

forfrfjunq in SBien. öeft 6 ber beutfd^en 5o[ge. 60 ©. ^ünc^en, g. 93rucf*

mann. $.*©., 1916. 1.— 3»f.

2)Äarl Strupp, Siusgeniä^Ite bip[omatifcr)e Slftenftütfe §ur orien-

talifc^en %taqe. = ^ertfjeS Schriften jum SBeltfrieg. fieft 10. 319 ©. ©otba r

3f. 21. ^ertfieö 2(.=©., 1916. 5 30«.

3) Serajeoo. 182 <B. »erne, gerb. 2ßnfe, 1917. 4— g*g.
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ben 33eröffentlidjungen unb ©onberftubien gur ©ntfteljung bes 2Belt=

frieges gufainmen 1
). £jn geitlidjer $olge reifet er bie entfdjeibenben

©djriftftüde teils oollftänbig, teilö ausgugsroeife für jeben £ag oom
.23. $uli bis 4. 2luguft 1914 aneinanber, bem Sefer felbft bas Urteil

überlaffenb. Seiber fonnte burdfj ben gleid; nadj (Srfdjeinen bes ©onber=
bruds tagenben ©ud)omlinoro=^ro§eß ein %e'ü ber ^Darlegungen nidjt

meljr ju nod) fd)ärfercn Stnten berichtigt werben. —
3u einem mertroürbtgen Kapitel 9Sorge[ct)icr)te geftaltet ficr) bie

fdjarfe ^ritif, bie ber rührige ^talienforfdjer Äarl $ebem an

einigen angeblichen 2lnflage[d)riften gegen SDeutfdjlanb übt 2
), ^n ben

Mittelpunkt feiner 3)arftellung fe£t er bas berüchtigte 23ud) „J'accuse"

oon „einem SDeutfdjen". 2tls iserfaffer roirb — roas groar $. nid)t

angibt — ein junger beutfdjer SSolfsroirtfdjaftler , ^ermann Bernau,

angefeb,en. 3 r» eife^o§ gehört biefer gu ber äußerften ©ruppe fojia^

lifttfdjer ^ßajififten. 2ln feinem 23udje ift eigentlich ber r>on 3 ^a ent=

lehnte berühmte 9kme bas befte, fonft ift alles lebiglid; eine 3ufammen=
Stellung unoerbauter, meift mtßoerftanbener ©ebanfengange. 2lber ba

bas 23ud) im neutralen unb feinbltcr)en 2luslanb oon ber allergrößten

Iffiirfung geroefen ift , fo muß man es banfbar begrüßen , baß ein

©djriftfteHer oon 9tuf fid) ber 9Ml)e unterjiefjt, in fadjlidjer unb ein=

bringlidjer Sßeife ein foldies ^Jcadjroert' abgufüfjren. %. gliebert fein

33ud) unter 2Inlel)nung an „J'accuse" in jroei Xeile: ,,©ie Sßorgefcr)icr)te

bes Krieges" unb „SDie ^rife im ©ommer 1914". ©orgfam geljt er

ben ©ebanfen bes „SDeutfdjen" nad;. Oftmals muß er iljm Unkenntnis

nonuerfen, fogar Ijtnfidjtlicn, Sudler, bie er felbft anfütjrt. ©djlagenb

•meift er ilnn bemußte ^älfdmngen nad;, rooburd) bie feinem 33aterlanbe

feinbfelige ©efinnung bee „SDeutfdjen" feftgefteßt mirb. SDoct) rein

negatio ift bie S£ätigfeit $.s ntdjt. 2Senn er fdjon einmal all bie

©ntfteHungen begüglid) ber 2lbfid;ten unb Vorgänge in SDeutfdjlanb

•feftnageln muß, fo liegt es nalje, ha^ er nun feinerfeits fid) bemüljt,

ein roirflidjes 33ilb ber Gegebenheiten gu entroerfen. §ier gelingt es

iljm , befonbers bie SSorgefdjidjte bes öfterreid^ifcr)en Ultimatums an
(Serbien aufhellen. SXußerbem fann er aus bem ©djatj feiner ur=

cigenften ©tubien neues Siebt über bas ÜBerljältnis Italiens jum SDrei=

bunb unb ber Sriple^ntente oor beffen ^riegserflärung oerbreiten.

I $n einem brüten 3lbfdjnitt merben noeb, brei weitere Slnfläger ®eutf(b=

lanbs abgetan, boct) ift beren Sättgfeit hei meitem ntd)t fo bebeutfam

•geroefen als bie bes 93erfaffers oon „J'accuse".

@buarb 33ernftein l;at feine fdjon früher r)ier angezeigte

Sammlung ber „SDofumente gum Söeltfrieg" um ein §eft, bas 16.,

oermeljrt
3
). @s gibt einen 2tusjug aus bem groeiten , im ©ommer

1) Dr. SBilljelm <5taftt, 35ie bipfomatifdjen Sßerfiattbhingen oor 2tus=

bvüd) öes 2öe[tfriege§ auf ©runb ber garbbüdjer. V u. 57 ©. Münzen,
6. §. «ecffaje «edagäbud^rjanbtung, Döfar 33ecf, 1917. 1,80 mi

2) Äarl Gebern, Slnflagen gegen 2)eutfd&Janb. Sas SBucft „J'accuse"
unb embere @d)riften. 359 ©. Sern, gerb. 2öt;fj, 1917. 7,50 9flt.

3) @buarb Sernftein, ©ofumente mm SBettfrieg 1914. §cft XVI.
'Slue bem belgifdjen ©raubueß II. 69 <B. Berlin, Sua)I)anblung „Horroärts",
iPaut Singer, 1917. 1 — SN!.
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1915 herausgegebenen ©raubudj, baS fid^ r>or allen fingen mit ben

von bem beutfdjen SluSmärtigen 2lmt herausgegebenen „SBelgifdjen

Ülftenftüden 1904-—1915" auSeinanberfetjt , b. Ij. oorroiegenb werben

bae> 1. unb 10. Kapitel beS ©raubudjS geboten.

3. Jhicg,sa,cfdjirf)te

^n biefem 2lbfdt)nitt mujj id) gunädjft ^ortfefcungen bereite. friu)er

angezeigter 2Berfe nennen. $. $urlit3 füf)rt ben Sßippermannfdjen ©e=

fd;id)tSfalenber um wer weitere ^albbänbe (V. 2, VI. 1 u. 2 unb VII. 1)

bis (September 1917 roeiter
1
). 3)em immer umfangreicher raerbenben ©toff

u>eif$ er burd) immer ftraffere SInorbnung 511 begegnen. 33efonberS

treten jetjt bie inncrpolitifdjen fragen meljr unb mefjr tjeroor. 2lud;

r)ier geigt fid; bie bereits früher gerühmte SSerläfslidjfeit unb politifdje

Ümfidjt. -Sinfidjtlid) ber finanziellen fragen foroof;! ber Heimat roie

beS 2IuSlanbeS gebührt ben guten ©tatiftifen befonbere Slnerfennung. —
^ünftlid) ift bem erften Sanbe beS im 33ibliograpljifd)en ^nftitut ju.

Seipgtg unter SHetridj ©d)äferS Seitung erfdjeinenben 2ammel=
werfe „£)er Krieg 1914/17" ber §roeite gefolgt

2
). @r mar als 3d;luJ3=

banb beabfidjtigt. infolge ber langen SMuer beS Krieges roirb ifjm

aber nod) ein britter folgen, ^n feiner 2lnlage fdjliefst er ftdj ganj

bem erften an. SBieber finben fid) bie fünf SIbfdmitte: I. $olitif unb
©efd)id)te. II. Kriegsgeograpljie unb KriegSgefdjidjte. III. üedjnif unb

Kriegführung. IV. Kultur unb ©eifteSleben. V. $ed)t unb 33olfS=

u>irtfd)aft. 2)abei t)at ber groeite Seil auf Koften beS. erften wegen ber

räumlichen 2luSbel;nung ber KriegSfd;auplä£e einen ftattlidjeren Um=
fang gegen früher eingenommen. $)ie Mitarbeiter finb im grofjen unb

gangen überall biefelben geblieben. 2)ie einzelnen 2Iuffäfce ber beiben

33änbe fielen fo gueinanber, bafj ber eine ben anbern ergängt. 3)ie

enbgültige Slbrunbung beS gangen 2BerfeS ift bem britten S3anbe oor=

behalten. 2)en Sluftaft gu ben Sluffä^en gibt miberum 2). ©djäfer

felbft mit einem ftreng burd)bad)ten unb fdjarf gefdjliffenen Slrtifel

„KriegSgielbemegung". @r ift befonberS berufen, mitgureben in biefen

fragen , ba er als tfüfjrer *m „Unabhängigen 2luSfd)UB für einen

beutfdjen ^rieben" eine Ijeroorragenbe d\oüe gefpielt fjat. Unter biefem

(Sinbrutf fteljt bie 2lbfaffung beS 3lrtifelS.
sJcad)bem bie territorialen

•JBünfdje nadj Dften unb Söefteti ffiggiert finb — naturgemäß im

©inne beS oon ©dj. vertretenen politifdjen ©tanbpunfteS — gibt er

1) ©er @uropäifdje Ärteg in aftemnäfeiger 2>arftellung. V. 33b. $me\U
©äffte. D!to6cr.a5egem6et 1916. VII u. 1397 ©. 10,80 9)U. — VI. 33b.

(Srfte ©älfte. 3anuar.9Wätj 1917. VII u. 716 ©. 12,50 SKI. — VI. 33b.

3roeite fcälfte. 2tprtl=3uni 1917. VII u. 1415 ©. 14,25 2Rf. — VII. 33b.

(Srfte fcälfte. 3ult=©eptember 1917. III u. 644 ©. 11,50 3M. - (33b. V
= Seutfcfjer ©eföic&tSfalenber 32. 3af)rg., 33b. VI 33. 3afjrg.)

2) Sietrid) ©djäfer, 2)er Ärieg 1914/17. SBerben unb 2Befcn be§

SBeltfrtegeg, bargefteüt in umfaffenberenSlli^anblungen unb fleinercn ©onber=-

artifeln. ^roeiter %e\l. W\t oielen harten, planen, ßunftblättern, Sertbilbern

unb 33eUai^n. VIII u. 456 ©. ietpjig unb Sßten, 33ibliograpf)ifa)el Snftüu«
1917. 15,- m.
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einen lehrreichen 2lbriJ3 ber $riegsgielbemegung feit bem Sftärg 1915
bis gum ^Beginn ber 9Jiid)aeliöfd;en ^anglerfdjaft, roobei eine ernfte 216=

redmung mit SBetljmann^ollroeg unb nid)t gule^t mit ©d;eibemann

gehalten roirb. ^n geroiffer $infid;t eine ^ortfetjung, 63m. eine 33e=

grünbung ber norgetragenen ©eficr)t§punfte gibt ©d). am ©djluffe be£

I. 2lbfd;nitte§ in bem Sluffafc „^riebenöüerrjanblungen unb 5l*iebens=

fd)lüffe ber 33ergangenf)eit". -— 3)ie $rieg3gefd;id)te ift bi§ gu Cinbc

1916 fortgeführt, atterbingS unter ben fd;on früher angegebenen (Sin=

fdjränfungen. £vn bem 2lbfd;nitt IV gibt 9tf. ^efter im 2lnfd;luf$ an eine

allgemeine Gl;arafteriftif ber roiffenfdjaftlidjen $rieg§literatur eine fadjlid)

georbnete unb leiblid) erfd;öpfenbe ^Bibliographie. ©0 geftaltet fid; i>a%

Sffierf immer merjr gu einem grunblegenben 33ud;e ber $rieg§gefd)icf)te.

Jr>. ©tegemannö ©efd)id)te be§ Krieges ift gum Ereignis auf

bem politifd;en 33üd;ermatft geworben *). 35aS ©rfdjeinen be§ 2. 33anbe&

t>or Söeilmadjten 1917 rief einen folgen 2lnfturm fyeroor, baf? treffe

unb 33ud;binber ber -iftadjfrage nid)t genügen fonnten. S5er ^Beginn

be3 ^atjreg 1918 fal; baä 100. Xoufcnb bc§ erften Sanbes. £>er

groeite roirb balb an biefe £>al)l l;eranreid;en. Unb im gangen ein be=

redjtigter (Srfolg! 25er groeite SBanb ift bem erften burd;au§ cbm=
bürtig, obrool;l bie 2)urd)bringung be§ ©toffe§ infolge ber immer oer=

roidelter roerbenben 23erljältniffe fid) guneljmenb fdjroieriger geftaltet.

25ennod) fann man rool;I fagen, bafs e§ ©t. burd;au§ gelungen ift, in

bie oerroirrenbe ^üÜe üou ßingelljeiten beb,errfd;enbe Sinien gu bringen,

bie ben ©inn be§ ©angen beutlid; ernennen laffen. ©erabe bie f)ier

beljanbelte geit tron 5Dtitte September 1914 hiZ 2Hitte 1915 ift afö

vßeriobe be§ @rroad;ens> nad; einem langen ©iege§raufd;e unb be§ all=

mä()lid;en ©id;finben§ gu bemustern, fixerem 2BoUen ben SRiterlebenben

in iljren 3ufammenl)ängen am roenigften beutlid; geroorben. 25a ift

eine leitenbe iQan'o befonber§ roillfommen , roenn man aud; manchmal
bei ber rüdfdjauenben @rfenntni§ ba§ ©efür)l bes> Weitere überm
Sobenfee nicfjt oerbergen fann, r)auptfäct)Iicr) b,infid;tlid; ber ©eptember-

unb Dltoberereigniffe 1914 in ©übpolen. ©t. gliebert fein 33ud; in

fünf 2lbfd;nitte: groei Steile finb bem $elbgug im SBeften (1. com
12. ©eptember bi§ 15. SZooember 1914: ^onfolibierung ber $ront

00m $ura biö gum SReere; 2. 00m 16. 5ftooember 1914 biö 15. $e=

bruar 1915 : bie frangöfifdjen 2)urd)brudj§uerfud;e an ber ©efamtfront)

geroibmet, brei befaffen fid; mit bem Dften: 1. ber oergeblidje ü8or=

marfd; auf 2Barfd;au mit bem «Jtüdgug auf Dberfd;lefien (12. ©ep=
tember bi§ 5. Dtonember 1914); 2. bie Dffenfioe ber Muffen unb itjr

3ufammenbrud; (6. ^ooember bi§ 17. 2)egember 1914); 3. bie $lügel=

Unternehmungen ber £)eutfd;en unb Dfterreid;er, b. I). baö ^altgebieten

in ben $arpatfjen unb ber ©ieg in ber -ücafurifdjen 3Binterfd)lad;t

(17. SDegember 1914 bi§ 21. gebruar 1915). «Kit ber il;m eigentüm=

lid;en $äf)igfett roei^ ©t. biefe 2lbfd;nitte nid;t nur gefd;idt l;erau§=

1) Jpermann @teaemann§ ©efd^icrjte be§ Äriegel. ^roeiter Sanb.
SWit oier farbigen ÄrtegSfarten. XII u. 503 &. Stuttgart u. Serlin, Seulfcb.e

»erlagsanftalt, 1917. "®eb. 15 mt.



192 kleine Mitteilungen [192

zuarbeiten , vor allem Bringt er fie bem Sefer nalje , oljne burcf) bie

gülle von (iinjelrjeiten $u ermüDen. $m ©egenieil, in biefem jtveiten

93anbe null id) ben 9iomanfcrjrtftftelIer mefyr verfpüren als im erften.

%d) weiß nicf)t, liegt eS an ber fterbenben .'rjerbftlanbfdjaft ober ift eS

s
2lbfid)t : bie Stimmungsmomente finb fer)r ftarf. ©ei es nun in

Belgien ober in ^olen ober in Dftpreufjen, mit ber rafenben '3)tenfct)=

fyeit leibet bie mißfjanbelte drbe, unb aßeö umfleiben 9tebelgefd»roaber

unb 9fegenfd)auer, bis fid) bie SDarfteHung in .fjinblid auf ben „$auft"

bramattfcf) t)ebt : König 2llbert, von feinen Serbünbeten oerlaffen, ruft

baS $Reer an unb finbet ^ilfe. — 2BaS bieSmal enttäufdjt, finb bie

wenigen harten, für bie gafjlreidjen Diamen finb fie laum eine Unter=

ftütjung, in ir)rer 2(uSfüf)rung aud) berartig befdjeiöen, baß fie nur

eine ungefähre SSorfteUung ergeben. — $on ber audj von ©tegemann
al§ befonberS roertvoU anerlannten Quelle, ben „Kriegsberichten aus

bem ©rofjen Hauptquartier" l
) liegen mir roeiter bie Hefte 22— 26

vor. %n berfelben forgfamen 2Beife tvie tt)re Vorgänger befyanbeln fie

vonviegenb bie Kämpfe im ©üboften, bjio. Rumänen aus bem l^afjre

1916, baju in ^eft 26 bie Kämpfe an ber 2lncre im ^ebtuar 1917.

©ute ©fij5§en unb perfpeftiuifd)e ©arftellungen erljöfjen bie 2lnfd)aulidj=

feit beS £e;rteS. —
©eine ©onberftubien über bie ^inbertburgfiege in Üftpreufjen er=

rveitert § a n S 3? t e m a n n neuerbingS burd) eine ^ufammenfaffenbe

2)arftellung über „|rinbenburgS ©iegeSjug gegen ^Rußlanb" 2
). @r

befennt fitf) gläubig §u §inbenburg. „9iid)t bie 8. ©eutfdje Slrmee

befreite im öerbft 1914 Dftpreujjen von ben Muffen, fonbern -öinben*

bürg. @r ift ber ©ieger von i£annenberg unb ^Ingerburg, er ift ber

23ejroinger SftufjlanbS. ©eine ^elbengröjje , feine gewaltigen SCaten

roitt aud; biefeS "Sud) bem beutfdjen 33olfe fünben." 3roei $aupt=

abfdjnitte finb biefer §elbenoerel)rung gemibmet: 1. 2)ie ;8erteibigungS=

felbjüge 1914, unb 2 Sie 2tngriffSfelbsüge 1915, alfo im tvefentlid)en

bie §inbenburgifd)e Seiftung im Dften. 33ei ftraffer ©lieberung beS

©toffeS tvirb an ber §anb red)t finnfälliger ©fij^en ein burdjauS an=

fct)aultcr)eö SBilb geboten. £>ie mtlitärifcrjen Angaben finb vielfad; mer)r

inS einzelne geljenb als bei ©tegemann. — §inbenburg an einem

großen 9$orbilb gu roerten, verfudjt da rl Seift in einem 23üd;lein:

„^inbenburg ober 9tapoleon" 3
). ßine £enbengfd)rift liegt vor uns,

bie auf ©runb eines umfangreichen 3al)IenmaterialS natürlich beiveift

— mit ©tatiftifen fommt man ja gu jebem geivünfdjten ©rgebniS —
aber beSlmlb bod) vom ©tanbpunft bes ^iftorüerS nur ivenig bringt.

SDenn ber große 3ufammeul)ang, auf ben bod) fdjliejjlid) alles anfommt,

ift in feiner SSeife gemährt. 3ur S^araftcrijli! beS 33ud;eS fei folgenbe

1) Äriegsberidjte au§ bem ©rojjen frauptquariier, Stuttgart unb Berlin,

2)eut[d)e Serlagsanftaft. Mit harten. §e"ft 22-26. QebeS Seft 0,25 9flf.

2).\>ans 9liemann, öiubenburgs ©iegec^ug gegen fRufcfanD. Sterte

2luf[age. SJitt sa^treid^en .Hartenfftj^en im Seiet unb auf jafetn. 82 ©. öcrlin,

Q. ©." Mittler & ©o^n, 1917. 2,— S5H.

3) (Sari Seift, ötnbenburg ober Napoleon. Sie Offenbarung unferer

Äroft. «Dlit 4 «iibtafeln unb 2 ©ajlaajtenvlänen. 154 ©. Serltn, ©. »raun-
beef, 1917. 2,50 2Rf.
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Stelle angeführt: „Napoleon ift mit .£rilfe einer organifierten Korruption,

feine§ aus trüben Quellen ftammenben 9teid;tumS unter 'üJJiitroirfung oon

bebeutenbcn, burd) bie 9teoolution frei geworbenen Talenten unb burdj

bie 2Birfung eines eignen, jebocr) nidjt überragenben militärifdjen XalenieS

unb mit mittelbarer Hilfe fcr;roacr)er ©egner anfänglid) Ijod) gefommen"

(S. 150). @S ift immer mifslid) mit dergleichen, aber mnn fie auf

fold) oerfdjiebenartigem ©oben enoadjfen roie ber roob,! btSjiplinterten

©egenroart unb ber djaotifdjen S^coolution, bann oerlieren fidj bie

ßiele ins 2öiUfürlid;e. SBertooll an ber Strbeit finb bie Slngaben über

^ruppenftärfen in ben jeweiligen Sd;Iad)ten. — (StraaS überholt, toenn

aud) nidjt itjreS SBerteS bar, finb §tt>ei Heine Sdjriften : 3)ie ©eograpljie

beS öftlid^en KriegSfdjauplatjeS oon bem ©eograpljen ber berliner

HanbelSljod)fd)ule, ?ßrof. Dr. Steffen, roo bie Öobengeftaltung beS

DftenS unter bem ©influfj ber (S'iSjeit unb iljre SöirtfdjaftSoerljältniffe

bargelegt werben *), unb ein StimmungSbilb , baS ber -Eßiener £>our=

nalift Dr. $aul ©olbmann oon einem Slbenb im Hauptquartier

HinbenburgS entwirft 2
). «Seinerzeit ift biefe anjieljenbe Säuberung

eines 2lbenbS im $ofener Sdjloffe, bem Hauptquartier HinbenburgS

wäljrenb beS polnifdjen ^elbjugeS 1914, bie juerft in ber „bleuen

freien treffe" erfdjien, oiel beamtet worbcn. — 2ln HinbenburgS

©puren tieften fidj bie Kriegserinnerungen, bie ber SÜtajor eines

2lrtiUerieregimenteS 9feinljarb 33radjt über bie Kämpfe oon Pannen

=

berg bis Sßarfdjau in einem fdjmuden, gut iUuftrierten unb mit Karten

oerfefyenen 33änbd)en liefert
3
). 3)aS perf önlidje (Erlebnis tritt natürlid)

ganj in ben 33orbergrunb , aber eS ergeben fid» aud; genugfam gute

SDurdjblitf'e in bie Seele unb bie (Stimmung unfereS Heeres. ®enr

felben 3eitabfdjnitt läjjt ber berliner SdnriftfteHer (Srid) Köljrer
auf fid; wirfen 4

). @r fteljt in feinen Söintereinbrüden r)auptfäd^licf)

bie fultureH=wirtfd)aftlid)en Momente in $reuf3en unb $olen. 2)urd)

Zahlreiches 33ilbmaterial fudjt er ben 2öert feiner 2)arfteHung ju Ijeben.

4. $rieg§jd)itt>eruttflen

5Rit ben legten Schriften bin td) meljr unb meljr gu ben KriegS=

fdjilberungen gefommen. 2llS befonberS bemerkenswert mujj idj bie

oon $o ad) im ©elbrürf geleitete Sammlung „2) er beutfdje
Krieg in $elbpoftbr ief en" fjeroorljeben

5
). 23iSl)er finb 9 $änbe

1) ^?rof. Dr. Steffen, Sie ©eograpfjie beö öfttidtjen HrieggfdjauptatjeS.

Mit einer Harte. 24 ©. Berlin, ©oncorbta, 1914. 0,50 Mf.
2) Dr. Saul ®o Ibmann, Seim ©eneralfelbmarfd)atl oon £>inbenburg.

©in 2lbenb im Hauptquartier. Mit 4 Silbern. 26 @. Berlin, ©oncorbia,
1914. 0,50 3»!.

3) 3ieint>arb Bradjt, Unter |>itibenburg oon Xannenberg biä Sßarfdjau.

3roeite Auflage. Mit 3 Harten u. 4 Silbertafeln. .VIII u. 82 ©. Berlin,

(S. 6. Mittler & ©ol)n, 1917. 1,80 Wtl
4) (Srid) Höfjrer, 2luf £>inbenburg3 ©ieqeäpfaben. SBintereinbrücre an

ber pceufeifd)=polnifd)en ©d)lad)tfront. Mit 34 ^Uuftrationen. 55 <B. Berlin,

Goncorbia, 1915. 1— Mf.
5) 25er beutfdje Hrieg in gelbpoftbrief en. §rög. oon ^oadjim

gorfc^ungen ä- 6ranb. u. preuß. ®efc§. XXXI. 1. 13
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erfduenen. .v>ier roirb ein 23ilb entroorfen, roie fidj ber $rieg im ein=

jelnen abfpielt. £)a§ Stuge be§ SeilncljmerS ift ber ''JJiaßftab. 2)amit roirb

gemiffcrmaßen baö ganje (Ergebnis oerinnerlidjt. SDie legten Söur^eln

beutfdjer SBolföfraft werben bloßgelegt. $u jebem Sanbe fjabcn berufene

$ad)leute (Einleitungen geschrieben, bie ber in $rage fommcnben Slrieg§=

läge geredet werben. SDann folgen, unter größeren ©efid)t§punften ju=

fammengefaßt, bie einzelnen ©riefe. 2tm ©djluffe finbet ftd) neben einer

Äartcnffigje bie Stngabe ber ^yunbftelle. Sriefe in ber #anbfcr)rift finb

niemals benutzt roorben, lebiglidj 9?ad)brud"e au§ Leitungen werben ge=

boten. Sei biefen finb feine Unterfdjiebe weber nad) ber $arteijugel)örig=

leit nod) nad; bem (ErfdjetnungSort gemacht roorben. ©anj $)eutfd;lanb

ift oertreten. 2)a§ r)inbert natürlid) nid)t, baß gelegentlid) ein Sanb,

rote ber britte al§ „Sanernbanb" bejeidjnet roirb. $m gangen ift bie

Stoffanorbnung djronologifd). 3)er erfte Sanb beginnt mit bem @in-

marfdi in Belgien, ber bisher letjte, ber get}nte
, fdjilbert bie $Durdj=

brudjsfdjladjt in 2öeftgalisien. 2ßenn baö 2Berf alfo burd) ben ganjen

$rieg geführt roerben foH, bann ift nod; eine ftattlidje SKetFje von

Sänben ju erroarten. S)od) oon allen roirb gelten, roa§ ©eneralleut=

nant lyntlwff in ber (Einleitung be§ erften Sanbeä fagt: „. . . fönnen

bie ^elbpoftbriefe, ofjne felbft ©efdjidjie gu fcr)rei6en, al§ fdjäijenSwerte

Seiträge ober QueEe für eine fpätere ©efd)id)t3fd)reibung begeidjnet

roerben, roeil fie unbewußt unb ofjne jebe 9?ebenabftd;t bie peinlid)

ooHenbete ^leinmalerei in einem fonft nur in marfigen $ügen ber

SBBelt vorgeführten Silbe liefern" (8b. I, ©. 8/9).

$m auftrage beS ©eneralfommanbo§ §at für ba§ XIV. (6abifct)e)

2lrmeeforp§ Hauptmann a. 2). n o n £ u g o ein reidj gefd;müd'te§ @r=

innerung^bud» b,erau§gegeben 1
). „2tu§ SCagebudjblättern unb flüchtigen

2lufseid;nungen, aus münblidjen (Erjäljlungen unb perfönlicr)en (Erinnc=

rungen ift ba§ üöerf jufammenfloffen." ^nfolgebeffen geidjnet e§ fid)

burdj eine große $rifä) e uno Urfprünglidjfeit in ber 3)arfteHung au§, bie

nod) burd) bie 341 2lbbilbungen roefentlid; err)öt)t roirb. 2)ie ©efdjidjte

beö $orp§ roirb gegeben tron ber 5Robilmad)ung, ben kämpfen im
2öa§genroalb, über Sen§, Soretto bi§ jur .£jerbfifd)Iad)t in ber @ljam=

pagne 1915. giemlid) oen g*eidjen l^nfjalt umfaffenb unb bem=

2>elbrüä\ 1. 93b.: Süttict)—Mamur—2lntroerpen. 3)iit einer Einleitung »on
©eneralleutn. j. 2). Smfjoff. 265 ©. 1915. 2. 93b.: öinbenburg unb Sannen«
berg. 2ttit einer (Sinl. »on ©eneralleutn. j. 2). 3mf)off. 277©. i915. 3. »b.:

3n>ifa)en SRett unb ben Sogefen. SDJit einer ©inl. »on Dberft a. 2). 3)J. oon
©uüernon. 3°15 ©. 1915. '4. Sb. : Um üongnn; unb ^Berbun. 3JJit einer (SinL

ron ©eneralleutn. j. S. Smfioff. 303 ©. "1915. 5. 93b.: 2)er 2Rarfa) auf

$ariä. SDtit einer @inl. oon Dberft a. 2). Sftar. »on 2)uoernon. 345 ©. 1916.

6. ?3D.: 2)er gelbjug in ^ßolen. 3Kit einer ©inl. oon ©eneralleutn. 3. 2). 93aron

»on Slrbenne. 315 ©. 1915. 7. 33b.: 2lrraS, Sitte unb Sa 93affee. 3Bit einer

@inl. oon Doerft a. 2). 9Kar. »on 2)u»ernon. 326 ©. 1916. 8. 33b.: 2)ie

©djladjt am Äanal. 3Kit einer @inl. »on ©eneralleutn. 3. 2). 33aron »on 2lrbenne.

329 ©. 1917. 9. 93b. nid)t erfct)ienen. 10. 33b.: 2>ie 2)ura)brucf)5fc{)laa)t in

2Beftgali3ien. SJiit einer (Sinl. »on Dberft a. 2). »on 2)u»ernon. 339 ©. 1917.

aWün*en, ©eorg »JüUer. 3eber 93anb 4,50 2J».

1) Hauptmann a. 2). »on £ugo, Unfer Äorpä 1914/15. 157 ©. gelb«

ausgäbe, ©tuitgart, grancftjfctje 93erlag3buci)l)anblung, 0. Q. 2,25 3Kf.
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felCert $orp§ gewibmet ift ba§ 23üd;lein oon ^. XI). Körner „2Jiit

ben Sabenern von 5TtüUjau[en bi§ in bie Champagne" *). @t)arafte=

riftifd) für bie „®rieg§()el3e" bgm. bte uns fo oft oorgeworfenen „®rieg§=

oorbereitungen" finb bte einleitenben 2Borte: „@§ war an einem bei-

legten ^ulttage be§ ^al)re§ 1914. 9ßir feierten im Äafino ben ©e=
burtStag eine§ ^egimentStameraben. 2Bir bauten nidjt an ^rieg.

deiner afmte, bafj brausen fdjon ber $Iügelfd)[ag ber üöeltgefdjidjte

raufdjte, bafj bie Telegraphen eifrig jraifrf;en Söien, Berlin, $eter§=

bürg, Sonbon unb ^>ari§ fpielten, bafj fidj ein büftereS ©ewitter über

ber 2Beli pfammenjog. 2öer füllte aud) an ®rieg benfen. 5Die öfter=

reidjifdje Dtote an «Serbien mar fdjon überreizt, aber mar ba§ nidjt

nur eine loyale Angelegenheit gmifdjen Dfterreid;=Ungarn unb «Serbien ?

So fallen mir e§ an!" — 2)a§ fdt)reibt ber ^Kegimentgabjutant eine§

©renjforpS. ^m Sergleid) ju bem ebengenannten Sudje Ijerrfdjt fjier

naturgemäß ein perfönlid) ftärfer gefärbter S£on cor. — SDie fd)merj=

lidjften Erinnerungen auf bem gmar rufjmreidjen, aber ebenfo fampf=

reidjen üBege be§ babifdjen $orp§ ruft ber 9kme „Soretto" wad;.

35en Sabifdjen Seibgrenabieren roibmet au§ ben Slufjeidjnungen eine§

gefallenen gelben ÜRajor a. SD. $tper ein paar Slätter be§ ©e=
benfenS 2

). £eil§ in @;ingelfd)ilberungen, teils, tagebudjariig geljt ba§

33tlb be§ grauenooHen Kampfes an un§ oorüber, trotj aller Sdjwere

mit nidjt oergagenber Stegeöguoerfidjt. $Dem ^riegöljiftorif'er roirb bie

genaue Sfigge ber Sorettor)öt)e roiüfommen fein.

©en Sabenern oerwanbte $rieg§fal)rten fdjilbert SUeranber
oon Sülow in feinem Südjlein „2)ie Säger cor!" 3

). @r gibt eine

-35arftellung ber (Mebniffe be§ SJtedlenburgifdjen ^ägerbataiIIon§ 3?r. 14
in Golmar wäfjrenb ber erften &rieg§monate Imuptfädjlidj im 2öa§gen=

walö, bann in Belgien unb ^ranfreid). $n Ijofyem 9ERaf$e reigooÜ finb

bie Silber, bie oon ben ©ebirgSfämpfen entworfen werben, wobei fid)

ein ftarf InrifdjeS Talent be§ Sßerfafferä oerrät. — StegimentSgefdjidjte

bietet Dtto 2ll)renb§, 2lbjutant im Infanterieregiment „§am=
bürg" 9?r. 76 4

). Sine ausgeprägte reife
s)ftanne3natur fommt gu

Söort. 2l(§ Hamburger ©rojsfaufmann l)at 21. feinen Sltd geweitet

unb bereite im Reißen 2Bettbemerb be§ -£janbel§ feinen Wann geftanben.

$)ann wirft ir)rt ber $rieg in ben Sdjütjengraben, gugleid) beflügelt er

feine $eber: ein üiidjter erwadjt! $n padenben Silbern fdjilbert er

bie ©rlebniffe feines SRegimentö bis 511 ber gewaltigen Steigerung ber

©ommefdjladit 1916. %n ben legten 3 U(^unSen biefe§ ^HiefenfampfeS

im 9iooember 1916 faßt er. Sein £agebud) liegt nun »or. 2)ie

i

1) g. %f). Äörner, 5Ktt ben Sabenem Don 2)ZüI^aufen bis in bie Sfyam*
pagne. 116 ©. 3«üna)en. S. §. «edfc&e SSetlagSbu^onblung, 1917. 2,50 SLRf.

2) DJajor a. 2). ^iper, 58abifa)e Seibgrenabiere bei Soretto. 71 ©.
SSerlag ber Silier ÄricgSjettung, 1917. 0,50 3«f.

3)2lteranbcr't)on Süloro, Sie Säger cor! 167 @. Seipjig, g- 21-

Srocfftauß, 1917. 1,50 3Kf.

4) Dtto 2t^renbö, 9JUt bem Regiment Hamburg in grantreia) 1914 bi§

1916. 2. Auflage mit 48 Silbern. 226 ©. 2jjüncf)en', ©rnft 9tetnrjarbt, 1917.

5,— m.
13*
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fdjroerften üffiodjen finb am heften gelungen: bte Sommefcl)lad)t. Kein

©ertngerer als ber Ijöcrjfte beutle Kriegsherr unb bte gefeierten Senfer

ber Sdjladjten fjaben ergriffen oon biefem Sertcfyt Kenntnis genommen,

ein ganjer 2öurf ift ba gelungen ! — 2löe biefe Sucher finb mit guten

^Ijotograpljien oerfeljen. 2tutt)entifct)e Silber ftellen jum erften SERale

bie ©eneralfommanboS ber nieberfäd;fifd)en 2lrmeeforpS (IX V X. unb

XXV. SfteferuetorpS) jufammen I
j. 2Iuf jebe tegtltd^e Seigabe roivb,

mit 2tuSnal)me ber tnappen Einleitung beS letztgenannten KorpS, oer=

flidjtet. $)ie Silber fprecrjen ja auö) jur ©enüge für fictj. SDaS

IX. KorpS bringt nur Slufnafjmen aus $ranfreid), worunter bie $lteger=

aufnahmen befonberS galjlreid) finb; baS X. KorpS bietet Sanbfcfyaften

beS 3SeftenS unb beS DftenS, bagegen baS XXV. 5ReferoeforpS nur

ben Dften. Sei biefem fteljt im sDiittelpunfte bie JKuljmeStat beS KorpS,

bie Einnahme ber ^ßolenljauptftabt SSarfdiau. £jd) bin überzeugt, bajj

biefeS gut ausgerollte unb Ijeroorragenb roiebergegebene Silbmaterini

nid;i blojs ben 2lngel)örigen beS KorpS eine liebe Erinnerung fein roirb,

<xud) ber fpätere $orfdjer roirb mannen Stuffdjlufs barauS gießen fönnen.

SDie §elbentaten ber öfterrei$ifd)=ungarifd)en Slrmee i)at baS f.

unb f. KriegSardjio in einer 9}eif)e ftattlidjer Sänbe aufgeidjnen laffen.

SlnfangS , ol)ne felbft als Herausgeber auf§utreten , nacfjfyer aber in

notier amtlidjer Eigenfcfjaft. SDie Seiter ber (Sammlung finb beibemal

biefelben, jroei Ijod^oerbiente öfterreicfjtfdje ^ilitärfdjriftfteller, ©eneral

ber Infanterie Emil oon SBoinoroid), ber SDireftor beS f. unb f.

KriegS*ard)ioS , unb Dberft 2(1 ots Seltje, SlbteilungSoorftanb bei

bemfelben. Sie fjaben fiel) bei ber Arbeit bie 9Jiitroirfung erfter Sd;rift=

fteßer roie 9lubolf §anS Sartfclj, $ranj Karl ©injfen, Stftor ^ueber

unb Stefan Srveia, geftdjert. Sieger finb fünf größere 2Berfe unb'

groei fleinere Hefte erfdjtenen. 2)ie brei erften baoon famen unter

9Boinooid)5 Seitung bereits 1915 fyerauS. Sie fotlen ein Silb foroorjl

oon ben Kämpfern im >yelbe roie oon ber |jeimatarmee entwerfen. 35a=

nacl) gliebert fid) baS Sßerf in bie Seile: „Unfere Offiziere", „Unfere

Solbaten" unb „2iuS ber SBerfftatt beS Kriegen" 2
). Sinb bei allen

audj bie Herausgeber biefelben fo ift bie Herfunft ber einzelnen 21b=

fdinitte feljr oerfdtjieben. %n ber jeweiligen Einleitung roirb barübet

SluSfunft gegeben, $n ben „Offizieren" l;eijst eS nad) einigen

trefflichen 5öorten über ben Dreier : „je^t finb alle SerufSofftjiere

unb fie aÜe rooflen, bafj ber Krieg bleibe, bis er burdjgefodjten ift put
I)errlicr)en Siege unferee SunbeS gegen bie gange übrige 2BeIt". Über

1) 2)a3 IX. ÜHrmeeforps im ^yelbe. 51 ©. — 25a3 X. 2lrmeeforp3 im
gelbe. 69 ©. — ®as XXV. Jteferoeforpg im gelbe. 74 ©. (Sine ©Überreife
uuä ben Äampf= unb ©tellungsgebieten ber Äorpä im SBetttnege 1914—1916.
Dlbenburg i. ©r., ©erfjarb (Stellung, o. ^.

1) itnfere Dffijiere. V u. 242 ©. 4,50 9Jtf. — Unfere ©ol =

baten. Xu. 246 S. 4,40 9)U. ©pifoben au$ ben kämpfen ber öfterreid)ifa>

ungarifdien Slrmee im 2Beüfrieg 1914/15. — 2(uö ber SBerfftatt beS
ÄriegeS. Gin 3fiun&bticf ü6er bie organifatorifdje unb foäiale Ärieg^arbeit
1914/15 in Dfterreiü>Ungarn. 345 ©. 5^0 DKf. — ©ämtri* unter ber Seitung
Don @. oon SBoinooidE) t)erauögegben unb rebiqiert oon 2t. Sßel&e. 3Bien, 3Kanjfa)e
f. u. f. §of=, 25erlagä= unb Unioerfüät6bua)f)anb[. 1915.
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bas Quellenmaterial : „(Sämtlidje fjier oereinten 23ericr)te über Ijeroifdje

£aten unferer Dffigiere unb Dffigiersafpiranten mürben auf ©runb
ber offigieflen „SBeloljnungsanträge" nerfafjt, bie bas Slrmeeobertommanbo

bem $riegsard)io gur arcr}inali)d^ert üöeljanblung überlieferte". |jier=

nad; lommt ber SJarfteHung ein in jeber Söegieljung amtlicher Gljarafter

311. ©elangen borf; bie ,33elo()nungsanträge' in irjrer Urfcrjrift — roie

ber Herausgeber bemerft — bis auf ben Slrbeitstifd) ©einer 'Jftajeftät,

wo fie al§ Unterlagen ber gu »erleirjenben 2lusgeid)nungen bienen.

2IE)nlidt) ift es mit bem l^nrjalt ber „Solbaten". 2lud) t)ier liegen

bie im f. unb t. $riegsard)iü cingefammelten Selobjnungsanträge gu

©runbe, roenn biefe aud; i§re ©rlebigung bereits fpäteflens beim 2lrmee=

obcrfommanbo , oft jebodj frfjon oorljer
,

gefunben fjaben. 2)iefe oer=

fdjiebenartige SBefjänblung ber „Öeloljnungsanträge" geben bie §erau§=

geber als ben Hauptgrunb ber Trennung iljrer ^elbenbarfteUung in

„Offiziere" unb „©olbaten" an. ©egen eine r>erfd)iebenartige 23e=

mertung ber Säten felbft nehmen fie mit 9Zad;brud 6teßung: „. . . um
biefen ©ebanfen ber ©leidjroertigfeit alter unferer Krieger uoll 311 be=

tonen, fyaben mir bas 23ud) ,Unfere ©olbaten' genannt unb bas SSort

^annfdjaft' oermieben , bas eigentlich ben ©egenfa§ gu bem Sitel

.Unfere Offiziere' bilbet, roeil barin nod) etroas nadjflingt oon Un=
gletdjroerttgfeit" (©. VII). ©ang anberer 9tatur als biefe beiben
S-Bänbe ift bie S)arftellung über bas Seben hinter ber $ront. Hier

fjat fidt) eine gange Slngafyl non Fachmännern vereinigt, bie in @ingel=

auffätjen einen iHunbblicf über bie organifatorifdje unb fogiate $riegs=

arbeit in Dfterreidj=Ungam geben. Unter biefen ragen gang befonbers

rjeroor „2)as Slrmeeoberfommanbo" oon bem Seiter bes f. unb f. $riegs=

preffequartiers, 'üJcar Sitter oon ^oen, „Unfere 5Rilitäroerroaltung in

Sßolen" oon Hugo oon ^ofmannst^al, „-JJcoberne 2Baffen" oon 9tubolf

^ans 23artfd), beffen ©igenfdmft als SlrtiHerielmuptmann man ja fajon

aus feinem legten Vornan oor bem Kriege erfannte. ^ntereffant ift,

roie er bie SCBirfung beutfdjer unb öfterreidjifdjer 2!3affcnted)nif in §in=

blid auf bie 30,5 cm-9Jiörfer unb unfere 42er abroägt: „2llfo! 3Me
ö^terreidnfdj=ungarifd)e Slrbeit: prägifer, bie beutfdje tumultarifdjer.

©ang, roie es ben Kalibern entfpridjt, jebe in ifjrer 2Irt bie ridjtige"

(©. 186).

©eit 1916 gibt bas f. unb f. ^riegsardjio , roie id) fdjon an=

beutete, unmittelbar burd) feinen 9(bteilungsoorftanb , ben Dberften

33 e I ^ e , roeitere „ßpifoben aus ben kämpfen ber öfterreid;ifd)=ungarifd)en

Slrmee im SBelttneg 1914/16" meljr nad) beftimmten ©eftdjtspunften

heraus 1
). S)er ^riegsfdjaupla^ entfdjeibet. 2)amit bleiben bie inneren

Sufammentjänge ber eingelneu Heibentaten beffer geroarjrt. 5)ie 2)ar=

ftellungen roerben in er^öfjtem 5Ra^e bagu beitragen , als ©runblage

für fpäter abgufaffenbe 9f{egimentsgefd)id)ten gu bienen. SDas Cuellen=

material ift für biefe 53änbe basfelbe roie früher, bie fdjon meljrfad)

1) Unfere 9}orbfront. IV u. 264 6. 1916. 4— 3Rf. — Unfere
kämpfe im ©üben. IV u. 234 ©. 1917. 4— Wd. J&r8g. 00m f. u. f.

ßriegearcf)tr>
f

rebigtert r>on 21. $el£e. SDten, 9JJanjfdE)e f. u. t.'SgoU, Verlags*
unb Itniuerfttätebucfjfjanbrung.
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ermähnten „53elolmung3anträge". ©rfdnenen ift bisher je ein 23anb:

„Unfere 9iorbfront" unb „Unfere kämpfe im ©üben". §eroorgut)eben

ift bei biefen 93änbcn ber äufeerft gefdnnadoolle Sudjfdjmud. Ratten

bie erften fdjon gute pFjotograp^ifd^e Nadjbilbungen, f)ter Ijaben $eber=

geidmungen unb ©teinbrud roeitgetjenbfie SSerroenbung gefunben : man
fieljt, bie •ättangfdje SSerlagSbudjfyanblung fyat feine äHülje gefdjeut, bem
©fjrenmal be§ öfterreid;ifd;^ungarifd)en 33olfe§ ein roürbigeS StufjereS

gu geben.

Ruberer 2lrt als bie genannten unb in ifyrer SluSftattung un=

gleid; befdjeibener [inb bie feit 1916 erfdjeinenben -§efte „StuljmeStage

ber öfterreidjifdj = ungarifdjen 2öeljrmad)t 1914/16", gleichfalls com
f. unb f. ^riegSardjiü burdj 21. SÖeltje fjerauSgegeben x

). 2)fei öefte

liegen nor. „Sßerfaffer unb ©infenber biefer ©djilberungen finb bie ein=

gelnen Xruppenförper aller SSaffengattungen ber öfterreid;ifd)=ungarifd)en

^eere§mad)t unb ber 3roed, ber fie babei befeelte, mar : burd) berufene

$ebern aus bem Greife ber SRitfämpfer oon jenen fyeroorragenben ©r=

eigniffen in ber Äette ber üielen ruhmreichen Kampftage gu berichten,

auf roeldje bie betreffenben Sruppenförper mit befonberem ©tolg unb

befonberer (Genugtuung gurüdbliden". 2)amit ift audj bei biefen heften

ber amtliche äöeri feftgeftcllt.

Stuf ben Qnljalt all biefer SBerle im einzelnen eingugeljen , ift

natürlidj ntdjt möglid). ^d) faffe gufammen: Dfterreid^Ungarn ift

ftolg auf bie $elbentaten feiner ©ötjne, bem gibt eS felbftberoufjten,

aber roürbigen 2(uSbrutf. 2)aS ©ange ift alfo ein in jebem ©inne
nationales 2Berf, tro$ ber üielen Nationalitäten beS Sanbce, bie bodj

oljne baS fpegififdje &eutfd)=Öfterretd)ertum ntdjt fein fönnten.

©inen gang djaraueriftifdjen Vertreter biefer 2lrt feljen mir in

Dtto Sumlirg, ber feine ©rlebntffe überfdjreibt : „2luS bem $riegS=

tagebudje eines ©lüdSfinbeS" 2
). ©in unüeriüüftüdjeS 2öienertum

fpridjt aus iljm. SSier ^riegSmonate in ©erbten unb ©alijtcn fdt)il=

bert ein junger. Steferoeteutnant, raol)l audj f)ier bie frtegerifdjen ©r=

eigniffe, aber meljr nod; fommt gum Sßorfdjein baS finnenbe ©rieben

eines roerbenben 2)id)terS, mit einem 2ßorte ^rontfttmmung , ober

roenn man nritt, ^rontpfijdjologie, ein Sud), baS fidt) äufterft angenehm
lieft, trotj ber amtlichen ©eneljmigung ein 33udj, baS fo unamtlia)

menfdjlid; fpridjt.

Über bie kämpfe in ben Kolonien berietet ber 5RegierungSargt

Dr. SB alt b, er ©udjier in einem Sänbdjen „£)eutfd)=©übtüeft im
Söeltfrieg" 3

). ©r l)at nid)t fo gang unredjt, roenn er fagt: „2Ba§

1) 9tufjme§tage ber öfterretc§ttc^=unqart[c^ert JBeljrmadjt 1914'16. ftreg.

Dom f. u. f. ßrteg§ard)tD, rebigiert oon 3t. Sel^e. Öeft 1. IV u. 63 6. 1916.

§eft 2. S. 64-128. 1917. §eft 3. ©. 129—192. 1918. 2Bien, Scans*
»erlag, je 0,80 9Wf.

2) Dtto Sumtirs, 2tu3 bem Iriegätagebudje etneä ©tücffafinbeS. ©tim=
ntungen unb ©rlebntffe eine§ öfterreicötfcrjen JteferDeoffijiers. 272 ©. ^Berlin,

Goncorbia, 1917. 2,50 5DJ!.

3)SBaItt)er ©udjier, 2)eutfü)--Sübroeft im 3Beüfrieg. Ärtegäeinbrücte

au§ ben Satiren 1914/15. IV u. 136 ©. Sertin, @. @. ÜWittter & ©o^n, 1918.
3— Wl
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unsere $elbgrauen tun unb treiben, . . ,. ba§ toeifs in ber §eimat jebeö

fjalbroücbftge $tnb. 2Ba§ aber unfere Gleiter im fernen ©übroeftafrifa

auf oerlorenem Soften burcbger)alten Ijaben, ba§ ift ben 2)eutfcben in

bcr $eimat in ibrer überroiegenben 'üERe^rga^I ebenfo fremb toie ber

koloniale ©ebanfe überhaupt." 33on einer ©arftellung beö gefamten

Krieges fann natürlid) feine $ebe fein, aber bie (Singelbilber, bie ent=

roorfen toerben, geugen oon fidjerem Urteil unb lebhafter SDarftetlung3=

fraft, toenn aud) über bem (Sangen eine toefye SRefignation liegt, bie

gelegentlich burd) einen geroiffen ©arfa§mu3 oerrui|cr)t roirb.

2lm ©cbluffe biefeS 2tbfd;nitte3 mufe id) nod) eine Heine ^ropa=

ganbafdjrtft ermähnen, bie $oroettenfapitän ©djeibe al§ IJRitfämpfer

ber ©fageraffd;lad)t über biefe an ber ^anb ber feinergeit mitgeteilten

amtlichen Angaben unb ©figgen in frangöfifdjer ©pradje oeröffentlidjt

l)at
x
). Sie bient ber 2lufflärung3arbeit auf bem fo fteinigen 23oben

ber SBeftfdjroeig. sJlad) einer gang fnappen Einleitung über bie £ättg=

feit ber flotten roirb ben Quellen entfpredjenb ber Verlauf ber

©djladjt befdjrieben.

5. ßrieg unb ^rcffc

Dbrooljl bie gegenfeitige 23eeinfluffung oon $rieg unb treffe ftänbig

guntmmt, ift bie 3«§l ber 33eröffentlid;ungen über il;r gegenfeittgeö 3Ser=

l)ältni§ nur gering. 2ll§ ^ortfetjung eine§ fdjon früher angegeigten

1£ßerfe§ nenne idj ben 8. unb 9. 33anb oon (Sberrjarb 33udjner§
$rieg§bofumenten 2

). ©ie umfaffen bie ©reigniffe oon ber Befreiung

Verneig bi% gum beutfeben 23ormarfd; auf ÜJSarfdjau $uli 1915. §ier

gilt baöfelbe, toa§ idj oben oon ber ©ammlung „^elbpoftbriefe" fagte:

ber Slrieg fd^reitet gu fdjnetl; ber naebfebauenbe ©ammler unb $orfd)er

fann auf bie ©auer nict)t ©djriit galten. 2Benn bei einem Sßerfe aber

ein oorgeitiger 2lbfd)luJ3 gu bebauern toäre, bann bei bem 33ud)nerfdjen

:

gerabe ber 8. unb 9. Sanb laffen al3 (Singelbänbe gelefen bie SSorgüge

•beö ©efamtmerfeS auf§ beutlidjfte erfennen. ©lüdlicberioeife beruhigt

nunmeljr aud) ber Herausgeber über bie Fortführung be§ 2Berfe§

:

.„2öir galten bie ,$rieg§bofumente' burd). ^^genbroie mufj fid; bie

9flöglid)feit bagu finben."

Sie $rieg§geitungen fönnen nun aud; fdjon auf „$aljre" gurüd=

fclid'en. 3)a§ gibt ber „Silier" 33eranlaffung, an iljrem brttten ©e=

burtstag einen SRüdblid gu tun 3
), gtoar weniger in begug auf iljre

•eigene ©efdjicbte. Sielmefyr ergäfjlt fie, tote ber ftattlidje ©tab felb=

1) Capitaine de Corvette Scheibe, La bataille du Skagerak. 31. Mai/
ler Juin 1916. Avec 5 Croquis. 32 p. Berne, Ferd. Wyss, 1917. 1,20 9Kf.

2) @berf)arb 23udjner, Äriegsöofumente. Ser Sßeltfrieg in ber £)ar=

fteUung ber seitgenöffifdjen SBreffe. 2ldjter 23anb. 3Son ber Befreiung 3Remel§
bis jur Äriegäerflörunq Staüenö an Dfterreidj. 358 ©. Neunter Sanb.
. . . bi3 jum beutfdjen »ormarfcfj auf SBarfdjau 3uli 1915. 339 ©. Münzen,
Sllbert Sangen, o. 3- $eber 33anb 4— 2Kf.

3) Hauptmann b. S. £oecfer, -Drei 3al)re Silier Ärieg^eitung. 72 @.
Stile, »erlag ber „Silier ÄriegSgeitung", 1917. 1— SD».
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grauet Mitarbeiter ju feiner Xätigleit gefommen ift. So roirb eigent=

lid) feine „©efdjidjte" gegeben, eljer bient bas 33üd)lein baju, ba§

SSer^ältntö jroifdjen Leitung unb Seferfdjaft burd) Angaben über bie

Mitarbeiter r>ertrauen3ooHer unb inniger ju gehalten. SSon ifjrem

eigenen 2öerfe fyat bie „Silier Kriegs jeitung" injroifdjen brei

weitere 33änbe ljerau3gebrad)t i
). 3)er eierte 23anb bringt eine 2lu<5=

lefe an Stimmungebilbern „tron ber Sdjroelle be§ britten ^riegßjafyreS

bis ju ßaifcrS ©eburtStag 1917", ber fünfte, „S5ic Sommerlefe 1917"

fyebt an mit ber großen 23otfdjaft, bie un§ bie SBeltentfdjeibung, ben

beutfdjen (Snbfieg bringen foll: „SDer nidjt länger burd) 2lmerifaS

gleiSnerifdjeS Spiel gehemmte U-23ootfrieg t)at begonnen", (ix reict)t

bi% §um ^Beginn be§ üierten $rieg§ja()re§. SDer fedjfte, im Januar
1918 IjerauSgcfommene, ftefjt im 2lbftanbe eines $a§re§ parallel §u

bem vierten. 2)ie kämpfe an ber üßeftfront finb in biefer 3 e^ & ei

fonbers fdjroer geroefen. Um fo mariner unb inniger Hingt aber ba£

Solbatenleben au§ ben geilen ker Rettung roieber. ü£rotj ^lanbern

unb Gambrai . . . £>mmer no<
fy

waltet ^>. D. Boeder in breite feines

SlmteS , raenn er and) fdron mandjeS Jubiläum feiner Leitung feiern

formte. SDer $rieg roiU feine $eber nidjt jur 9tul)c lommen laffen.
—

Mit gleidjem ©ifer bemüht fid; ber „Gljampagne^amerab", J-elbjettung

ber 3. 2lrmee, um feine Sefer. 2luS feinem Serlage legt er ben „SoI=

baten im $elbe" eine 8an 3 nette -3uf flr"menftellung „SDie beuifdjen

33rüber", bie Stämme unferer ^eimat im (Spiegel beutftfjen Sdjrif>

tumS cor 2
), ^rteberid) dou ber Senen l)at bie ©infüfjrung §u ben

einjelnen 2lbfdjnitten gefdjrieben. 2>n entern SBolfSton ift bie fleine

Sdjrift „9Ste ber braoe unb tapfere Kanonier Müller feinen ^rieg

erlebt" %u 9?ufc unb frommen feiner $ameraben in Dft unb 2öeft

nerfafjt
3
).

£>ie ältefte &riegS-$eitung , bie oon ber §eimat aus ben $elb=

truppen ben Sebürfniffen entfpred;enben Sefeftoff gufüljrt, ift bie

,,©arbe=3: eIb = ^oft". bereits am 2. September 1914 begann fie it)re

;£ätigfeit. 9htnmel)r tritt fie mit einer 2luSlefe an bie breitere

Dffentlidjf'eit
4
). 9teben ben ftimmungSüoHen ^rofabarfteüungen finb-

bie ©ebidjte befonberS gat;lreicr) nertreten. ©erabe bamit gibt fie ein

naturgetreues 2tbbilb einer gelb^eitung, reo baS gebunbene 2Bort ben

Scöriftleitern mand;mal jur $lage roirb.

Um ben gufünftigen ^orfdjern ber ©efdjidjte beS SöeltfriegeS burdj

bie #Iut con 2)ruderjeugniffen ^inburd^uljelfen, v)at ber 2lbteilungSdjef

im ftetloertretenben ©eneralftab, Dberftleutnant 2t. Subbede, ben

1) Silier ÄriegSjeitung, £ie üierte 2lu3Iefe. 284 <B. — ©ommer*
lefe 1917. ©er 2lu§Iefe fünfter Sanb. 285 ©. — Seibe 1917. — 3)te fec&fte

^uslefe. 286 <&. 1918. — §r§g. r>on Hauptmann b. S. ^. D. ^oedEer. Sille^

Verlag ber „Silier Ärieg§seitung". Qeber S?anb 4,— 2)if.

2) 2>te beutftt^en Srüber. ^pr§g. r>om „£{)ampagne=$amerab". (3lusliefe*

rung in ©eutfd^Ianb: grancfljfd}e~ 3Sertag§6u<|&- Stuttgart.) 197 @. 1— 2flf.

3) 2ßie ber brate unb tapfere .Rationier Müller feinen $rieg erlebt. 31 ©.

Verlag be§ ,,©^ampagne=Äamerab", 1917.

4) ©arbe = 5elb = ^oft. 2IuSIefe 191447. 143 ©. Jieiajsoerlag , 6er*

mann Äalfoff, Berlin, o. 3. 2 — 3RI.
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Skrfud) unternommen, eine ^ladjroeifung ber ^ricgäfammlungen, it)rer

(Einrichtung unb it)re§ 33eftanbc§ aufguftellen
1
). ©cbon beim erften

Jrjieb ift ein gang ftattlid)e§ .fteft IjerauSgefommen, ba§ alle bebeutenberen

©tobte be§ 2)eutfd)en 5Reid;e§ umfaßt, ©ar mancher wirb biejen

§inmei§ l)od) rcillfommen r)eiJBen ; man betommt menigftenS einen

allgemeinen Überblid, menn ja auct) erft eine groeite Auflage ©runb=
legenbeS fd)affen roirb.

6. $er fteinb

SDie (Entente in tt)rer ©efamtljeit nad) iljren roefentlicljen 5Rerf=

malen gu erfaffen, uerfucbt Dr. 9Jiar. 33eer in [einem neuften 2öerf

„L'Entente annexionniste" 2
). £)a§ 23uct) ift eine logi[d)e tfolge oer

33eobad)tungen im Kriege. $ e me ^r -ftieberlagen bie (Entente erlitt,

befto lauter rourbe über ben mad)tf)ungrigen unb beutegierigen preujjU

fdjen 9JUlitarismu§ gefdfjrien. ©arum mar e§ für einen ^olitifer

gerabegu groingenb, ber $rage nad) bem Urfprung bes SlnnejioniSmuS

einmal fritifd) nadjgugetjen. Dr. 23eer§ Dbjeftiüität ift au§ bem 9tegen=

bogenbud) befannt. (Ebenfo feine ©tellung gu SDeutfdjlanb (f. ?yorfd).

30, ©. 266). 2luf ©runb feiner febr forgfältigen, bis Anfang 1917

reicbenben llnterfudjungen lommt er gu bem (Ergebnis: „Des deux
groupes belligerants, l'un, longtemps avant la guerre, poursuivait

une politique furieusement annexioniste. La guerre une fbis

dechainee, il n'a cesse de l'affirmer de plus en plus categorique-

ment et le moment venu oü l'Europe aurait pu conclure une paix

honorable pour tous les Etats et organiser .une Europe basee sur

le Droit, la Justice et la Liberte, ce groupe a voulu eontinuer la

guerre en vertu de son programme annexionniste qui lui etait plus

eher que le bonheur de ses peuples et l'avenir de l'Europe"

(©. 344). (Er fommt gu biefem ©d)luffe in groei £auptabfdmttten,

benen er — gefebitft mit bem SBBorte fpielenb — bie Überfcbriften

gibt: „L'Entente annexionniste avant la guerre" unb „La guerre

annexionniste de l'Entente". Septem läuft in ber berannten, maf3=

lofen Hriegggtelnote be§ 2Siert>erbanbe§ an SBilfon aus , roeldje bie

Slntroort auf ba3 beutferje $rieben§angebot com 12. £)egember 1916
mar. Sßie fid) 33. ben ^rieben benft, beutet er in bem Untertitel

feineS 23ud)e§ an: „La paix du droit", ober im ©cblufjroort : „On a

tant parle de l'Empire et d'Imperialisme ! Le moment est venu
de reparier enfin de ,1'Homme' et de ,1'Humanite'" (©. 348).

$n bie ©eele (Englanbä fuebt $. £önnie§ mit einer ©tubie

„£>er englifebe ©taat unb ber beutfd)e ©taat" einzuführen
3
). SDaS

SBud) ift norgugöroeife ber r>olfStümlid)en 53elet)rung geroibmet. SDod)

gerabe für biefen groed batte man eine fd)ärfere $araHelfetjung be3

1) 21. S8ub beere, 2)te ßriegSfammlungen. 52 ©. Dlbenburg t. ©r.,

©erljarö ©talitng, 1917.

2) Dr. 9Jcar. $5eer, L'Entente annexionniste. La paix du droit.

348 p. Sern, gerb. 3Bgjj, 1917. 8 — 3»f.

3) gerbtnanb SönnieS, 3>er engltfdje unb ber beutferje Staat. ,VIII

u. 211 6. »erlin, Äarl GurttuS, 1917. '3,60 ÜRf.
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Stoffes im allgemeinen unb eine größere ßlarfyeit im eingelnen ge=

roünfd)t. (SS freugen fid) entroidlungSgefdjidjtlidje ©ebanfengänge mit

rein fad)lid)en, «>ie bieS fdjon bie Ü6erfcr)riften ber Kapitel geigen. 3>m

erften bis britten werben bie engltfdje unb bie preu^i)cr)=beutfcr)e
s
i>er=

faffung einanber gegenübergefteHt. SDann folgen IV. £)ie 23erroaltung,

V. greiften, VI. ©efd)id)tlid)e 9iüd6lide, VII. ©taatsbegriffe unb
(StaatSibeen, VIII. 3ufammenfaffung mit ©rgängungen. 33egüglidj beS

ItmfangeS roerben bie eingelnen fünfte fefyr uerfdjieben beljanbelt. 5Ran

fann nidjt fagen, baß ber ©rab i§rer 2Bid)tigfett auSfd)laggebenb tft.

hingegen finb bie beigegebenen 2öorterIäuterungen größtenteils gang '

ange6rad;t, tnenn fie audj manchmal etroaS roeit gelten, anbererfeitS

aber aud) giemlidj bunfle StuSbrüde tüte g. 33. gabiergefeUfcrjaft

(©. 86) = Fabian Society = ettna gemäßigter ©ogialiSmuS, unerflärt

bleiben, ^m gangen rairb man jebod) baS Sud) mit ^lufan gebraudjen,

aßerbingS muß man ^n burdj ben förieg überaß fyeroorgerufenen 53er=

faffungSänberungen 9ftect)nuitg tragen. — Sebiglid; gefdüdjtlid) rairb bie

englifdje $olittf, bei ben 3eiten ber (SItfabetf; beginnenb, uon 21. $ r o d f d)

entrmdelt 1
). ©igene gorfdjungen liegen nid)t gu ©runbe, ütelmeFjr

roerben bie roidjtigften beutfdjen unb englifdjen SDarfießungen, befonberS

Strettfdjfe , benutzt. — ©ine äljnlidje Aufgabe fteUt fid) %. 33 r i e in

einem Vortrag „33ritifd)er Imperialismus" 2
). @r ge§t beffen innerer

©efd)id)te nad) unb fieljt uor allem in bem $urttantSmuS bgro. 6aIoi=

niSmuS eine ber roidjtigften Quellen für bie (Sntroidlung ßnglanbs gur

Uöeltmadjt. 2luf bie ftaatSförbernbe ®raft beS GatoiniSmuS tft in

neuefter 3^it mit 9}ed)t gang befonberS I)ingeroiefen morben. 33. madjt

fid) biefen ©ebanüen in roeitgefienbftem 9Jiaße gu eigen, bementfpredjenb

ift feine 33eroertung beS heutigen briiifdjen Imperialismus als 2Belt=

gefafjr. — 3" äfynlidjen ©rgebniffen mie 33rie fommt auf ber ©runb=
läge nüdjternfter geograpfyifdjer Betrachtung 31. §ettner in feinem

Sud;e „(InglanbS 9SeItt)errfd;aft unb ber $rieg", beffen mir »orliegenbe

britte Stuflage ben finngemäßeren Sitel „GnglanbS SBeltfjerrfdjaft unb

i r) r e ®riftS" erhalten fjnt
3
). §. nimmt baS Problem feiner 2Irbeit

nortneg. 9?adj einer Darlegung ber gefdjid)tlid)en ©ntnridlung gur

englifdjen SBeltfyerrfdjaft, fieljt er beren ^ernpunft bgro. ifyre $rtftS

barin: „. . . roär)renb . . . (Snglanb baS oormärtsbringenbe Sanb mar,

bas einen nad; bem anberen feiner 9iebenbuf)ler fdjlug, muß eS Ijeute

bie 2öeltr)errfdjaft, in beren 33eft$ eS fid) fonnte unb fict)er füllte,

gegen neue 9Jiädjte oerteibigen. . . . baS ift ber ©runb ber imperialifti=

fd)en Strömung, bie gegen ben greiljanbel gerichtet ift, ben englifdjen

^anbel unb bie englifdje ^nbuftrie öielmeljr ftaatltdj baburd; fdjütjen

rciü, baß fie baS 9J?utterlanb unb bie Kolonien enger gufammenfdjließt.

1) 81. ^X r o cf f d& „ ©nglifc&e ^olttrt unb engliftt)er »oKSfletft. 36 @.
IBerltn, Soncorbia, 1915. 0,50 3JH.

2) grtebritt) 33 r te , 93rittfct)er ^mpertaligmu^. = JUeere^funbe §eft 127.

36 @. Serltn, @. ©. SSTltttter & @oE)n, 1917. 0,60 Wll
3) 2t t f r e b Lettner, (Snglanbs 2J3eltE)errftt)aft ""b i^re Äriftä. ©ritte

umgearbeitete Sluflage. IV u. 296 <B. Seipjig unb Serlin, 33. ©. 2:eubner,

1917. 4,20 m.



203] kleine 9Jttttetfungen 203

2)a§ ift ber ©runb fetner auSgreifenben $olitt! unb ber Sluöbelmung

feines 33eft^e§ auf immer neue Sänber. 23a3 ift fdjliefjlidj aud) ber

©runb feine§ Krieges gegen un§" (©. 64). 23egrünbet mirb ba§

Problem burd) eine eingeljenbe Unterfudjung über bie Verbreitung be§

angelfädjfifdien SBolfStumS unb feiner Kultur auf ber @rbe, über ba§

brittfdje itolonialreid) , @nglanb§ ©eeljerrfcljaft , feine 2öeltu)irtfd;aft,

fein $rteg§roefen unb feine $oIttü. 2We roerben auZ ifjren geograpl)ifd)en

'SBorbebingungen, bie in geroiffer -irjinftdjt al§ Unterlagen jeglidjer (§nt=

ntidlung angefeljen roerben, gu oerfteljen gefugt, ©in retcf)t)altigeö

Datenmaterial ift babei verarbeitet roorben. 33i§ fid) bie 3iele ber

cngltfdjen ^olitif in ben bekannten $orberungen, g. 83. ber Sicherung

t>e3 SanbmegeS von Slfrila über 5Refopotamien nadj ^nbien ufm. ab=

Ijeben. |j. erfennt flar baö Problem ber «Stellung £)eutfd;lanb§ gegen
(Snglanb, bod) gu ben legten ^S^rungen einer beutfdjen Sßkltpolitit

ringt er fid; nod) nidjt burd).

Über ben „$fab,I im ^leifdje" ©nglanbs, Urlaub, berichtet

3>. ^ofornn in beut erften Sanbe ber $ertb,es>fd)en „kleinen 33ölfer=

unb Sänbertunben", bie auf lanbe§tunblidj=poIitifdjer ©runblage bagu

bienen foHen, einer friebltdjen 2)urd;bringung frember Sänber üor=

guarbeiten *). 1)a§ Sud) ift mit feltener Eingebung gefdjrieben. 3U=

näcr)ft roirb ber Vorrourf gurüdgeroiefen, ben (Snglanb burd) bie gange

SÖelt oerbreitet, bajs ^rlanb raeber ©efdjidjte nod) Kultur fjabe. 53i3

gu ben älteften Reiten mirb beibe§ gurücfuerfolgt, wobei befonberä ber

trifdjen Kultur bt§ gur Unterwerfung ber ^nfel gebadjt roirb. £)ann

lommt atterbingS — unb ba§ ift ber roeitauS größte Steil be§ 33udje§ —
bie lange ©efd)td)te üon $ned)tfd)aft unb Verfolgung bi§ gu ben £inbe=

rungSoerfudjen im 19. unb 20. ^af)rf)unbert. SDodj mirb biefe nidjt

einfettig al§ Slnflage bargeftellt, eingeftreut finb mannigfadje @ingel=

Reiten über Sanbrotrtfdjaft, ^nbuftrte, i>anbel ufm., fo bafj baZ 83üd)=

lein einem belefyrenben groede — befonber§ als erfte @infüf;rung mit

guten Siteraturangaben — in ooÜftem 'üftafse geredjt roirb.

Über @nglanb§ Verbünbeten ^apan unterrichtet in fnapper, aber

~fer)r überfid;tltd)er SarfteHung ein genauer Kenner be§ Sanbe§ ber

aufgeljenben Sonne, ber Äonful 21. yRoZie 2
). Japans Stellung in

ber 9Seltpolitif entroitfelt er tjiftorifd), roobei fid; mandjes intereffante

perfönlidje @rlebni§ einfließt. (Singefyenber mirb bie ©egenroart he-

Jjanbelt. $ür bie 3ufunft roünfdjt er gu einer Verftänbigung mit

bem ^nfelreicr) gu gelangen, eine Orientierung beutfdjer ^}olitil, bie

nid;t uon ben unfäljigften köpfen lebhaft begehrt mirb, roogu fid; aber

bie auäfdjlaggebenben Greife nur ferner entfalteten fönnen.

9tad) 2lmerifa füb^rt eine allerbing§ beim (§rfd;einen gleidt) über=

^olte Sdjrtft von ©buarb Sftener, „3)er 2lmerifanifd;e J^ongre^

1) 3uliu3 5ßoforn^, ^rlanb. = ^ert^eä' kleine Sölfer« unb Sänber-
!unbe. ©rfter 33anb. VIII u. 167 6. ©otf)a, g. 21. ^Sert^cä 21.=©., 1916.

3,— 3Rf.

2) 21. 2Ko§!6, Sapan unb feine ©teHuna in ber 2Bettüoüttf. = 2Reeres=

lunbe, öeft 129. 40 @. Berlin, 6. S. Mittler & Sofjn, 1917. 0,60 3Wf.
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unb bcr 2ßeltrrieg"
1
). Sie ift als ^(ufforberung 511 bem üerfdjärften

U-3?ootfrieg gebad;t, aber bie Cheigniffe uom 31. Januar 1917 madjten

biefe Aufgabe überflüffig. !3mmerf)in roirb gerabe ber .?>iftorifer eine

folcfje SBeröffentlicrjung nidjt ungern feljen. 9R. bringt oielfeitigeS

Material über bie 33el;anblung ber beutfcrjen U-23ooterflärungen im

2lmerifanifd;en Kongreß com 18. Februar bis 10. SJJiärg 1916. @r

benutzt babei bie »on SföiÜtam 33auarb §ale unter bem %itel „Peace

or war? The great debate in Congress 011 the Submarine and

Merchantman" herausgegebene 3ufammenfteü'ung »on hieben, bie von

ber „Organization of American Wonnen for strict Neutrality" 1916
oeröffentltdjt roorben ift. ^in^ugejogen werben gur ßrgänjung unb*

Kontrolle bie 33eridt)te ber großen amerifanifdjen oeitungen. Somit
wirb ein möglidjft nollftiinbigeS wie anfdjaulidjeS 23ilb ber $ongrejj=

uerfjanblungen geliefert. 3um befferen 3>erftänbniS gibt 3J?. als @in=

Ieitung eine furge Orientierung über bie ftaatSredjtlidjen ©runblagen

unb Einrichtungen beS ÄongreffeS unb bie Sage in Stmerifa ju 3ln*

fang 1916. ©leidjfallS wie bei Wiener auf perfönlidjen 23eobad)iungen

unb Erfahrungen fufjenb fpridjt ber ©irertor ber -Diündiencr §anbel§=

fmdjfdjule W. $• 23onn über 2lmeri!a als $einb 2
). Er l)at von

2(uguft 191-1, alfo 00m beginn beS Krieges, bis gum Slbbrud) ber 33e=

Verjüngen mit 2lmerifa im Februar 1917, im SDoffarlanb geweilt. jjfl!

inappen ©trieben gibt er eine ©efd)id)te ber öffentlichen SOietnung in

ben bereinigten Staaten für bie fragliche 3^tt , wobei er eS nid»r

unterläßt, fortgefe^t auf iljre pfndjologifdjen ©runblagen Ijinguweifen.

Tlxt beutfdjer Cbjeftioität oerteilt er Sidit unb Schatten, maS befonberS

bemerfenSioert rjtnfidjtlid) beS $err)altenS ber 2)eutfcf)=2lmerifaner bei

ber ^weiten 2ßaf)l ÜBilfonS ift. Über bie tätige Stetlnarjme 2lmerifaS

"am Kriege urteilt er feljr utrüdfjaltenb , an eine anglo=amenfanijd)e

3lllian§ für bie gufunft glaubt er nicfjt red)t.

£)em sDiangel an einer populär^wiffenfdjaftlidjen SDarftetlung über

bie ftaatlidjen unb gefdj'd)tlid}en SSerljältniffe 3Rujjlanb§ fudjt Slrtljur

Sutljer mit einem Sänbdjen ber rüljmlidjft bekannten Sammlung
„2luS üftatur unb ©eifteSwelt" abniljelfen 3

). 2luf ©runb ber neuften

$orfd)ungen, wie fie befonberS ber $rieg mit fid; gebracht rjat, bietet

er je einen furjen , aber redjt braudjbaren 2lbriJ3 über bie ©efdjidjte,.

ben Staat unb bie Kultur 9ntfjlanbS. angefügt ift ein fnappeiv

äufjerft anregenber Überblid über ben Einfluf? beS 2)eutfd)tumS in bem
ehemaligen ^arenreid), ber mand;en 2luffd)lujj über bie Urfadjen ber

beutfd)feinblid)en Stimmung bei oielen Muffen ber ©egenmart liefert.

1) (Sbuarb -DJener, 5)er 2(merifanifcf)e ^onqrefe unb ber SBeltfrieg.

XX u. 132 ©. Berlin, Ä. ©urtiu«, 1917. 4 — mC
2) $rof. Dr. 2«. % 33onn, Slmerifa alS ^einb. = Sie Staaten unb

ber Jßeltfrieg. &r3g. doh si*alatinu§. §eft 1. 107 ©. 3Münd)en u. Herrin,

©eorg Müller, 0. 3.' 2— 2Kf.

3) Slrtljur Sutfier, 3tu§lanb. II: ©ef^tdjte, ©taat, Äultur. = 2lu§

«otur unb ©etfteöraett , 33b. 563, 134 ©. Setpäig u. Serlin, 33. @. Seubner,
1918. 1,50 3Rf.
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2)ie[em 2tbfd)nttt mag ficfj ein £eft anfd;lief?en, baS eigentlich ber

ÄriegSgeograpljie angehört. 2llS fedjfteS ipeft ber von 21. Lettner

herausgegebenen Sammlung „$Die $riegSfdjauplä£e" (ogl. ^orfcr). 30,

©.281) ift jüngft »cm 9?. ÄrebS eine Unterfudjung über baS öfter=

reid^ifcrj=italienifcr;e ©renggebiet erfdjienen *). 93erfaf$t ift bie Schrift

bereits unter bem ©inbrud beS italienifdjen Verrates, erft jetjt fjat fte

ben 2Beg in bie Dffentlidjfeit gefunben. ftmax b,at ber 33erfaffer in

2lnmerfungen bem ^riegSoerlauf JKedjnung getragen, aber im gangen

tonnte er feine 2trbett unoeränbert laffen. SBtofj f>at \i<$) ber Segriff

natürliche ©ren§e ganj geroanbelt. 2öie ber Serfaffer fidj eingefteljt,

„gibt eS feinen ftrategtfd) unbrauchbaren 9kum mefyr, faft jebe Sinie

fann jur ©renje merben". SDennod; glaubt er, t)infid)tlid) ber j$u=

lünftigen ©ren§e ben Sßunfd) auSbrüden ju muffen, jur Sicherung

triefte. roenigftenS baS nörblidje $riaul roieber im Sefitj beS §inter=

lanbeS gu feljen.

7. ßrgebntffe

IJe länger je meljr laffen fid; bie ©rgebniffe beS Krieges aud)

^aljlenmäfctg erfaffen. SDer triebe reift, roenn aud) fdjmer, aber bod)

langfam b,eran. 25a gilt es, 9xedmung flu galten. Über SDeutfdjlanbS

ißerljältniffe cor bem Kriege gibt auf ©runb ber »orliegenben 6ta=

tiftifen SD. £rtetfdj eine „ftatiftifdje ^er^ftärfung" 2
). @r umgreift

nortüiegenb bie 3 a§len au§ |>anbel unb 23olfSrt>irtfd;aft. ^tfdjer
unb 3ül)lfe gerjen von benfelben SBerr)ältniffen aus, erweitern fie

aber burd) baS ungeheure Material, baS ber $rieg gebraut b,at
3
).

33efonberS etnbringlicb, ift baS Kapitel „^riegSmirfungen", roo bie 3<*fyl

in it)rer ganzen ^üdftdjtslofigfett bie SSernidjtung unenblid) reidjer

ßulturroerte barlegt, £röftenb roirfen bagegen bie flogen 3 a^en u&er

beutfdje 3>olfSlraft. 33eibe 23üd)lein bringen tljre (Srgebniffe in guten

bilbltdjen SDiuftellungen §um 2tuSbrud. — 2ßeitergreifenb auf einem

©onbergebiet ift bie 33ücrjerreit)e, bie baS ^önig 1 1 et) e $ nftitut für
©eeoerfetjr unb 2Beltwirtfd)aft an ber Uniuerfität $iel unter

bem STitel „Ü)er SBirtfdmftSfrieg" IjerauSgibt 4
). ©ein Sireftor, $ro=

1) 91. ßrebs, ;Das öfterreidjiftfHtaüenifcrie ©renjgebiet. = SDie ßciegs-

fdjauplatje. £>rsg. üon 21. £>ettner. $>eft 6. V u. 46 ©. Seipjig u. Berlin,

58. 6. Seubner, '1918. 1,10 WU.
2) 2). Srietfdj, ®eutfcf)lanb. 2atfad)en unb 3»ffern. SRtt 30 farbigen

Sarfteuunqen. 32 ©. 9Jtünd)en, %. ft. Seemann, 1916. 1 — Wl
3) % S. 3-tfdb.er u. 5ß. 3 ü r> I f e , 2)eutftf>lanb unb ber SBeltrrieg. Xat*

fachen unb 3af)^n aus brei Ärieqsiafjren. 1914—1917. Ttit Dielen 2lbbil=

bungen unb 3af)lentafe[n. Unter Genufcung neuefter amtlicher Quellen. VI u.

117 ©. Öeipjig unb Berlin, ». ©. Xeubner, 1917. 1,60 Wl
4) S)er 2Birtfcb,aftsfrteg. 2)ie 5Dlafenab,men unb 33eftrebungen beö

feinbüc^en 2lusIanbeS jur Sefämpfung bes beutfe^en SanbelS unb jur ^örbe=

tung bes eigenen 2ßtrtftf)aft$(ebens. §räg. tom Äönigt. ^nftitut für ©eeoerfeb,f

unb SDBelttt)irtfcr)aft an ber Uninerfttät Atel, Äaifer=3Bilb,elm=©tiftung. (Srfte

3(bteilunq: (Snglanb. Gearbeitet uon @rnft ©c^ufter u. Dr. jtanö 2Berj =

-berg. XVI u. 398 ©. 13,50 SDW. — ©ritte Abteilung: ^apan. Gearbeitet
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feffor £ a r m § , äußert fid) barüber in ber (Sinfüljrung bei 9Ber!e§ im

erften SBanbc (©. IX) : „2öeldje ^inberniffe ber fünftigen Pflege roelt=

rairt[d)aftlid;er 33egiel)ungen £)eutfd;lanbS im 28ege fielen, melier 2lrt

im einzelnen baS fein erfonnene ©nftem ift, baS bie ©egner im 2öirt=

fdjaftsfriege aufgebaut fjaben, bies gu roiffen ift unerläßliche 23orau§=

fetjung für bie richtige Urtcilftnbung in ber 3luSeinanberfe£ung mit"

ben ©egnern, für planmäßiges ^anbeln unb ^orbern im ©treit um
bie ÄriegSgiele unb für bie praftifdje SIrbeit beS Kaufmanns nadj bem
Kriege, £)iefe (SrfenntniS r)at 511 bem oorliegenben 2Berfe geführt."

<5o raerben benn bie -JJiaßnafjmen unb 23eftrebungen beS feinblidjen

2luSlanbeS gur 33efämpfung beS beutfdien JgjanbelS unb gur tförberung.

beS eigenen üffiirtfdjaftSlebenS gufammengefteHt. 3)er erfte 35anb ift

ber (Seele beS Kampfes gegen 2)eutfd)lanb, Günglanb, geraibmet. 2l(£

Herausgeber geidjnen ©rnft Schuft er unb Stffeffor a. 3). Dr. .£ a n S

20 e f) b e r g , beibe roiffenfdmftlidje Hilfsarbeiter beS ^nftitutS. 2llS

Quelle benu^en fie bie amtlidjen Veröffentlichungen Irnglanbs nebft

ber einfdjlägigen Siteratur foroie bie in $rage fommenbe treffe. SBenn

bas SBerf auti) in ber §auptfad;e bie gegen ben beutfdjen .fwnbel unter*

nommenen 3!Jiaßnafjmen teils burd; Urfunben, teils burd) Darlegung,

ber eingelnen 23erl)ältniffe gufammenftellt, fo ift eS bodj pofitiu fcr)affenb

in ber 9?icf)tung, baß eS bie grunblegenben SSeränberungen in ber @nt=

roitflung einzelner $raeige *> er englifdjen 93oIf§rr>trtfcr)aft roäfjrenb beS-

Krieges beljanbelt. ^nSbefonbere geigen fid; biefe in ben s
J(bfd)nitten

über Sanfroefen unb <2d)iffal)rt unb Schiffbau, bei meld; letzteren fidj

eine überaus ftarfe Neigung gur ÄarteHierung bgra. gur $ufionierung

bemerfbar madjt. 2lm raidjtigften für bie gufunft finb bie 2C6fcr)nttte

„9Jiaßnaf)men ber SBirtfdjaftSförberung" unb bie „Slnberung ber $ro=

buftionSmetfjoben". Unter biefen ift für ben englifdjen Gfyarafter be=

geidjnenb bie Reform beS SdjulraefenS ; ber ©nglänber fängt an, frembe-

©prägen gu lernen! — £)ie brüte Abteilung beS 2öerfeS befaßt fid)

mit ^apan. £jier fpridjt ein 5)cann beS praftifdjen Sebens, Konful

Ulrid}, ber 15 ^alire in „Überfee" tätig geroefen ift. £>ie 2tbroer)t-

maßnahmen Japans gegen SDeutfdjlanb treten im ÜBergleid) gu benen

ßnglanbS feljr gurüd. 35aS fluge ^nfelretd) b,ält fid) in oorftdjtiger

Sfteferoe. Um fo umfaffenber ift bie (Sntrotdlung ber roirtfdjaftlidien

Gräfte Japans roäljrenb beS Krieges bargelegt, roobei bas .£>aupt=

geroidjt auf ben beifpiellofen Sluffdjmung ber japanifdjen ^nbuftrie, bir

bem £anbe fo fdmell bie Mittel gur finangiellen ©elbftänbigfeit lieferte,

gelegt roorben ift. Über bie $ufunft meint ber 33erfaffer, baß troi$ aller

oorforgenben 2Raßnab,men unb trotj ber günftigen roirtfdjaftlicben Sage

^apan „in begug auf QualitätSroaren ber europäifdjen Qnbuftrie in

erheblichem Umfange roirb meinen muffen". — S3eibe ÜIBerfe raerben

bem 2Birtfd)aftSf)iftorifer raie Kaufmann oon gleid; großer Seoeutung

fein. — ©ogar in ber Kriegführung fuct)t man fdjon 6'rgebniffe gu

ergielen, rcenn aud) mit ben burd) bie ©adjlage gegebenen @infd)rän=

von Äonfut Seo Ulrich IX u. 183 <B. 9,— TU. %ena, Kommiffionooerlag,

©uftao $tfa>r, 1917.
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fungen. ©o bemüht fid; ©raf SRenentloro, ben ©influfj ber ©ee=

mad)t im ©rofjen Kriege ju erfennen 1
). (Sin ^ßolitifcr fprtd^t , roenn

audj von ber Plattform ber ©efd)id)te, aber e§ i[t ein ^olitif'er. ®e§=

r)alb roiÜ er nid;t nur (£rgebniffe, er roiH aud; iljre
sJJui3anroenbung

beim $rieben§fd)luf3. 2)arum erfd;eint fein Surf; fd;on roäljrenb be§

Krieges, groar ben fielen nad; nod; unoolltommen, aber im gangen

bod; megroeifenb , anregenb. 2)a§ Surf; gliebert fid; in neun Kapitel.

2)ie erften beiben bel;anbeln aligemein bie Sßirfung ber (Seemacht im
^rieben unb bie maritime Sage oor bem Kriege, ©arauf folgt bie

©efd)id)te ber ^lottenfämpfe in biefem Kriege. SDabei roirb jebe£=

mal eine gefd)id;tlicr;e bgro. polttifd;e Einleitung ober Unterlage gegeben..
sIRögüd;ft beridjtenb unb ba§ eigene Urteil gurütfl;altenb roerben bie

näd;ften 2lbfd;nitte über ben abfperrenben ^anbelöfrieg, ba§ U-Soot
an fid; roie feine SBirfung unb über bie Sebeutung ber §od)feeflotte

bargeftellt. 2)a§ SBerf bringt bamit im roeiteften 'ÜJia^e eine ©efd)id)te

be§ ©eefriegeS. Mein fein eigentlicher groed beftel;t barin, bie poli=

tifdjen 2lu§rotrfungen unferer ^lottenmadjt gu erfaffen unb gu bewerten,

befonberS für bie guhmft. SDabei merben jebod; nid)t nur (SingeU

urteile gefällt, oielfad; aurf; allgemeingültige, befonber§ auf bem ©e=

biete ber oölterredjtlidjen unb feeredjtlidjen fragen. Sei ber Sel;anb=

lung be§ gefamten ©toffeö ift grofk 3 urürf^altung in militarijd;en

fingen geübt, in politifdjen meniger, befonberS roenn e§ fid; um bie

Seiftungen Setfjmann §ollmeg§ fmnbelt. 9?ad; ber gefamten polttifdjen

©teöung be§ SerfafferS ift e§ mdjt oerrounberlid), roenn er einen Seil

be§ ©cfylufjabfdjnittä ber flanbrifdjen $rage roibmet unb bie 9?otroenbig=

feit ber Seftfcergreifung biefe§ 2anbe§ barlegt, £>te oon sJteoentIoro

nur geftreiften feerecr)tlicr)en fragen untergiel;t %. ©tier = ©omlo
einer einbringlidjen Unterfudjung 2

). £>er Segriff „$reil)eit ber

2Keere" ift feit Seemann §ottroeg§ 9tebe oom SDegember 1915 nid;t

auö ber $rieg§gielberoegung gefdjrounben. 2öie oielbeutig er groar ift,

geigt ©t.=©. in feiner Einleitung, roo er bie nam^afteften S»nften gu

2öorte fommen läfjt. SDanad; forbert e§ gerabegu f?erau§, l)ter einmal

flärenb einzugreifen mit bem erprobten 9?üftgeug gefd;id;tlid;er unb

red;t§roiffenfd»aftlid;er $orfd;ung. 2)a§ tut ©t.=©. in grünblidjer

SBeife. SDabei fann er fid; aüerbingö nicr)t oerr;el)len, bafj bie $reil;ett

ber 9Jceere im ^rieben unb $rieg grunbfätjlid; oerfd;ieben ift. £>a§

ift bie roiffenfdjaftlidje ©eite ber forgfältig burd)bad;ten ©d;rift. 2lber

ebenfo r»iel roiegt bie politifd;e. ©oU 2)eutfd)lanb roirflid; für ben

Collen ^jnfjalt ber $reil;eit ber 9Jieere eintreten? 5Jltcr) bünft, ©t.=©.

Ijat nidjt fo unred;t, roenn er gu bem ©rgebni§ fommt, „ba^ bie ^rei=

^eit ber 9)ieere in ^riebensgeiten eine berechtigte, aber erft nod; in bie

|)ör;e binbenber $Hed;t§regeIungen ju erfjebenbe gorberung ift, bie auc^i

f)euifd)lanb mit aHen il;m gu ©ebote ftefjenben Mitteln gu oerroirf=

1) ©raf ©. ju 3te»entIojD, Set ©tnflufe ber SeemaOlt im ©rofeen
Kriege. 2. 2tufl. XXII u. 278 ©. Lettin, G. ©. Mittler & @o^n, 1918.

8,50' W!.
2) 5rt£ @tier = @omlo, Sie grei^eit bet HJeere unb ba§ SSöIferred^t.

170 S. Seipjig, Seit & (So., 1917. 3,50 SJRf.
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liefen Ijelfen foH ; bafj bagegen bie 5Reere§freil)eit für ben Kriegsfall

unter allen Umftänben unb in ooUftem Umfange ju fidlem, unmöglidj

ift, roeil bieS bte Sefettigung be§ SeefriegeS überhaupt bebeutet"

(©. 119). (ix fiefjt bte $reif)ett ber SReere rote baZ 93ölferredjt in

ber $ufunft am beften baburd) geroaljrt, „bafj burdf) gufammenfaffung

mehrerer, burdf) innere unb äußere ©rünbe jufammengel)altener Staaten

ein politifd;e§ ©leidjgeroidjt entfielt, mädjtig genug, um audj ofyne Krieg

bie Shirdjfüljrung uerabrebeter SSölferredjtenormen ju fiebern" (S. 132/33).

3)en mititärifcr)en ©rgebniffen be§ üßeltfriegeS roenbet fidb, ber

beseitige Gr)ef be§ ftettoertretenben ©eneralftabeS , (Generalleutnant

Freiherr oon ^ret)tag = Soringb
/
ooen, in jroei ©djriften gu 1

).

@r ift auf literarifcfyem ©ebiete fein Neuling mefjr. SDeSljalb ift bie

erfte oon beiben „Folgerungen au§ bem 2Beltfriege" eine grünblidje

2Iu§einanberfet$ung oon au§ früheren Kriegen geroonnenen Urteilen

mit ben ©rfdjeinungen biefeS -KkltfriegeS. @in§ roirb am anbern ge=

roertet. ^taturgemäfj nimmt ba§ rein 9ftilitärifd)e ben größten 9taum
ein, bod) oerfiiumt ber umficrjtige SSerfaffer in feiner 2Beife attdj bte

geiftigen, roirtfdjaftlidjen unb tedjnifdjen (Srgebniffe feftgufteHen. £>ene

roerben roeiter gebilbet unb in iljrem oollen 3ufammenl)ang ausgeführt

in ber groeiten Sdjrift „©efdjultesS 33olfSl)eer ober Btilig?" %n über=

ftdjtlidjen gefdjidjtlidjen Darlegungen roerben bie Seiftungen beiber in

ber SSergangenfjeit unterfud;t unb auf tt)ren üSßert l)in beurteilt, roobei

ber SSerfaffer auefj bie finanzielle Seite einer Kritif unterstellt. S)a§

@,rgebni§ fann nicfjt jroeifelfjaft fein : „Die ^ugenbpflege fann bem
£eere roirffam oorarbeiten, aber, gerabe roeil fie nidjt eigentlid; milis

tärifdje $iele »erfolgt , bie SDtenft§ett hei ber Xruppe ntd)t erfeijen.

$u einem Krieger, ber ben neroenaufreibenben ©inbrüden be§ heutigen

Kampfes geroadjfen fein foü, fann ber Solbat nid)t oon fyeute auf

morgen roerben." 9?ad; ijinroei§ auf bie (Srforberniffe beö tedjnifdfien

$Dienfte§ fätjrt er fort: „SDaljer foH man am einjelnen beffern unb

niemals glauben, bafj, roa§ l)eute gut ift, e§ audf) für alle ©roigfeit

fein roirb, aber bie ©runblagen unfereS ^eerroefens foü man un=

angetaftet laffen", „eingebenf ber alten 2öaf)rf)eit, bafj ein «Staat burefj

biefelben Gräfte erhalten roirb, bie bei feiner Silbung mitgeroirft Ijaben"

(Sreitfdjfe) (S. 115).

9lad) ben aufjenpolitifeljen unb militärifdjen ©rgebniffen roenbe icfj

midj ben innerpolitifdfjen ju. 2We brei fteljen ja gerabe in biefem

Kriege in engfter 2Bedjfelbe
(

3jief)ung guetnanber.
/
SSon ben mafjgebenben

^aftoren ber inneren ^Solitif roirb immer bie $erfon be§ ^JJonarcfjen

roettfjin leudjten. ^an§ 3 i m m e r fudjt, roie er felbft fagt, in einer

„roiffenfdjaftlidjcn Stubie" Kaifer •Jötlljelm II. al§ ©eutfdjen oom
„©eutfd)tum§ftanbpunft" ju fdjilbern

2
). Unter Slnleljnung an bie oon

1) $rf>r. oon §ret)tag = 2oring{)ODen, Folgerungen au§ bem SBett*

friege. 15. Stufl. 106 <S. 1917. 2,50'Mf. — ©er f., (Sefc^utteö SolfSrjeer

aber Milij? — Äriegöteljren auö Vergangenheit unb ©egenroart. 2. Stuft.

116 ©. 2,75 SRI. Serlin, ®. ©. Mittler & ©otjn, 1918.

2) Dr. §anS 3 immer, Äaifer SBit^elm II. a(ä ®eutfa)er. 94 @.
Serlin, (Eoncorbia, 1915. 1 Ttt.
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£an§ Wiener tri feinem „$)eutfdjen 23oll§tum" gegebenen 33egriffä=

beftimmungen für ba§ beutfdje 2Befen entroitfelt er bie (Stgenfdjaften

be§ ®aifer§ in rüljrenber 2luöfüfjrlidt)teit
; für ben SJienfdjen üielleidjt

roertnoH, aber gerabe ein Äaifer fann nie blofj SDlenfd^ fein. <3o

wirft bie gange SDarfteHung etroa§ natu. — (&an% ba§ $erfönlid;e aufjer

adjt laffenb, befaßt ftd; griebrid; Naumann mit ber Stellung be§

$aifer§ im 23olt"§ftaat
a
). ©djarf leljnt er bie SInmaftungen 2öiIfon§

ab. S)od; miß er beälialb nid)f fielen bleiben. $)er 4. Sluguft 1914
ift iljm ein glüdt>erl)eif$enber 2(u§gang§punft. dlaa) gut gefdjnittenen

gefdndjtlidjen 9lüdbliden friert er ba3 ÜÖefen be§ „Unüerantraort=

liefen", roobei er gefdjid't bie ©ntlaftung ber $rone burdj baö $arla=

ment betont, unb beleihtet bann ba§ 33erl)ältnt3 be§ Sftonardjen ,^ur

3SoIf§nertretung unb 2lu§lanbpolttif, bi% er §u bem ©djluffe fommt:
„%e§t fönnen fid) föaifer unb 5Dlaffe t>erfteb,en, jet$t fann neben bem
gerbredjenben 5Kuf3lanb unfer beutfdjeS SSolf geigen, roeldje fjöljere ge=

fdjidjtlidje ©infidjt unb praftifdje Vernunft ifjm gegeben ift. 3Me Sor^
bereitungen finb norljanben, ber Söitle gum SSolföftaat regt fid), ber

9?attonalgeift ift lebenbig, unb ber ^atfer ift umflutet oon feinem

£eer, baö au§ beutfdjen «Söhnen befielt, au§ beutfdjen bürgern, $>m
s-Bolf§ftaat ift er grofj unb ficr)er, im SSolfSftaat reift ba§ SBerf feiner

unb unferer 2lf)neri„ (©. 56).

SDie innere ^olitif unter ^aifer 2öilr)elm II. beljanbelt ber frei=

fonferoatbe ^ßolitifer 20. oon 9Kaffora, in bem oon $. 2ampred)t

unb JpanS $. ^elmolt herausgegebenen ©ammelraerf „2)a§ 2öeltbilb

ber ©egenroart" 2
). 3roar reidjt bie SDarftellung nur bi§ 1913, audj

ift fie uor bem kriege nerfafjt. 3lber gerabe be§b,alb ift fie roertpoll.

«Sie gefyt bi§ §u bem fünfte, roo ein neuer geitabfdmttt anhebt. 2öenn
aua) ber $tteg bie innerpolitifdjen fragen gunädjft nerftummen lief?,

je länger er bauerte, befto lauter traten fie raieber ijerüor. Wad) einem

auSgebefjnten 3roifd)enraum muffen fie mieber an ba§ Sergangene

organifd) anl'nüpfen. ©o fteüt fieb, ba§ SJi.fdje Sßerf raie eine Sßor=

gefdjidjte ber inneren ©ntroidtung nor bem Kriege bar. $n einem

ftattlidjen (Singanggfapitel fdjafft fid) ber SSerf. burd; allerlei 9Utd= unb
(Sinblide bie ©runblagen für feine Slrbeit. 2öob,ltuenb ift l)ier bie

<5ad)Iid)feit bei ber ©rfenntniö be§ S3i§mardfdjen innerpolitifdjen @rbe§.

5Dann fetjt bie (Sntroidlung ein, bie nad; anfänglichen Unficb.erb^eiten

fid; auffjebt bi§ jur Sülomfdjen ^anjlerfdjaft. SDa brid;t im roefent=

lidjen ber gaben ber SDarftetlung ab, benn Setb^mann §ottroeg roirb

•nurmeb.r anbeutungSroeife gegeben. §eute liegen ja bie 3^iten bei

t>em geraaltigen ©efd)el)en be§ Krieges fd;on raeit b/inter unö, unb bod;

mie eng finb bie gaben oerfnüpft: man braucht nur an ben ÜBerfud;

ber 3Bal;Ireform in ^reu^en unb oen heutigen aUeö überfd;reitenben

1) griebrid) Naumann, 2)er Äaifer im SSoIföftaat. = 2)er beutfd^e

Sßolfsftaat, ©d)riften jur inneren ^otitif, f>r£g. oon SBitfjelm §ei(e u. SBaltfjev

Spotte. §cft 1. 56 6. SerümScfjöneberg, gortfd&ritt, 1917. 1,20 SRf.

2) SB. »on Mafforo, Sie beutle innere ^ßolitif unter Äaifer 2BU=
^elm II. IX u. 342 ©. Stuttgart u. Berlin, ^eutfdje «erlagsanftalt, 1913.
5,50 Ml

gocftftunoeit 5. branb. u. preug. ©ef$. XXXI. 1. 14
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SkrfaffungSgang ju erinnern. — 2öenn ber 93erf. aud; mit feinem

©tanbpunft nid;t jurüdfyält, fo befleißigt er fid; bod), jeber Partei

nad; sI)(öglid;!eit geredet *u roerben. Mein e£ liegt im 2Befen be£

©toffeö, bajs bie SDarftellung etroaS burdjfidjtig erfd;eint, in nocf) gar

melen fingen roirb rooljl erft nad; langer $eit baS Ie£te 2Bort ge=

fprod;en roerben fönnen. ^mmerljin i(t ein Üserfudj auf biefem 2ßege

banfbar 3U begrüben. @in ioefentlid;er S£eil beS 9Jiafforofd;en 2öerfeS

ift mit $artei= unb ©ojialgefdjidjte angefüllt. — ^lad) biefer JRidjtung

bilbet bie fleine ©djrift oon $. Um breit, „SDie beutfcfjen ©eroerf=

fd;aften im SBeltfrieg" eine (Srgängung 1

). 3)ie Stellung ber ©eroerf=

fdjaften in ber öffentlichen Meinung ift burd) ben $rieg eine grunb=

fäijlid; anbere geroorben. ©erabe je§t jetgt e§ fid;, roieoiel „£)eutfcr)=

lanb für feine fjodjentroidelte 2lrbeiterfd;aft ben ©eroerffdjaften 5U

banfen b,at". Unb il;re Slätigfeit im Kriege? — £>n einer 9teir)e oon

Kapiteln geid;net ber Serfaffer ein S3ilb ber großartigen ^ilfötätigfeit

ber ©eroerffdjaften , ba§ Serounberung abgroingt. @r fd)ließt mit

einem Ijinfidjtlid) ber äußeren üßerfjältniffe fritifdjen unb nüchternen,

aber begüglid; ber 2lu§geftaltung ber ©eroerffdjaften flogen unb felbft«

fixeren 2lu§blid auf bie 3"funft. 3ln bem ^arteijroift, ber gur ©pal=

tung ber fojialbemofratifdjen Partei führte, fonnte natürlid; nid)t oor=

über gegangen roerben. 35a§ Material barüber f)at nunmehr 5R i d; a r b

Serger au§ ber fogialbemofratifdjen 5£age§preffe, fogialiftifdjen 3eit=

fdjriften unb 23rofd;üren in umfaffenber 2öeife j$ufammengcftettt, teils

in ber ©djrift „$raftion3fpaltung unb ^arteifrifiS", teils in ber mir

oorliegenben SBrofdjüre „3)ie beutfdje ©ogialbemolratie im britten

$rieg§jar;r" 2
). beigebracht roerben bafür bie Urfunben oon ber 9?eid)§=

fonfereng am 21. hi% 23. September 1916 biö jur formellen ©pal=

tung burd) bie Dfterfonferenj §u ©otlja am 6. bis 8. Slpril 1917. —
Über ba§ ©rieben be§ Krieges an fid; fudjt ber fogialiftifdje $rieg§=

berid)terftatter 2Bilr)elm 2) uro eil Sfted;enfd;aft j$u geben, fein „inneres

©efidjt" roill er ergrünben 3
). S)abei gibt er feine ßrlebniffe nid)t in

fjiftorifdjer $olge, oielmeljr löft er fie oon allem £atfäd)Iid;en, nur baS

rein <Seelifd;e bleibt gurüd. SDiefeS orbnet er nad; ben oerfdjiebenen

Sagen, in bie ber $rieg füt)rt. $aburd; fann er bie ©rgebniffe gießen,

bie ber fidleren, inneren Segrünbung nid)t entbehren. @ine banfbare

Aufgabe, befonberS roenn man fie mit roiffenfd;aftlid;er £eibenfd;aftS=

lofigfeit, aber bod; nid)t or;ne 2öärme ooHfüljrt. —
2)ie ©rfaljrungen auf finangpolitifdjem ©ebiete toäljrenb be§

Krieges fud;t ber (Srlanger 3SoIISroirtfd;aftler $. £r). von ©fjeberg
in feinem öudje „2)ie ^riegefinangen" feftjub.alten

4
). 2)effen groeite

1) Sßaul llmbreit, S)ie beutftt^en ©eroerlfdjaften im SBettfriege- ©o^ial-

roiffenftöoftUc^e »ibliot^ef. 1. 33b., 122 @. Serlin, »erlag für ©ojialroiffen»

fö)aft, 1917. 2.— 2Kf.

2) Dr. SRttt^arb Serger, Sie beutfdje ©oäialbemofratie im brüten
tfriegeia&r. 131 ©. 3K.=@Iab6ad?, »oltsoereinöDerlag, 1917. 1,90 2flf.

3) 3QöiIt)elm 2)üroell, $om inneren ©efic^t beö ÄriegeS. Beiträge jur

SPipcrjoIoqie unb ©Ökologie beö Äriegeö. 155 @. 3>ena, ©ugen ©ieberiä)^,

1917. 3,— m.
4) Ä. %l). oon @f»e6erg, 3)ie Äriegefinanjen. Äriegsfoften, Ärieg§«
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Sluflage liegt mir oor. Sie ift gegenüber ber erften, bie 2luguft 1916
erfdjien, infolge ber erheblichen SSerme^rung be§ QueHenmaterialS, be=

fonberä burdj auölänbifdje Leitungen , ju einem ooflftänbig neuen

33ud;e umgeftaltet roorben. SDic eine £älfte beö 2Berfe§ ift ben $riegs=

ausgaben im allgemeinen unb tt)rer 2)edung geroibmet, bie anbere h^n

Äriegöfteuem. ^n beiben Seilen roerben naturgemäß bie 93erb,ältniffe

in 2)eutfd)lanb am roeitgefjenbften berütfftdjtigt , aber aud; [amtliche

anberen (Staaten, bie auf eine felbftänbige ^inanjroirtfdjaft Slnfprudj

ergeben , roerben in gebüfjrenber 2Betfe herangezogen, (£tnbringlid),

unter 33enui3ung saf)lreicr)er Tabellen unb Statiftifen roerben bie ein=

§elnen 3krf)ältniffe bargelegt, geredet roerben Sidjt unb «Statten oer=

teilt. Söenn aud; ber 3Serfaffer ben beutfdjen finanziellen Seiftungen

feine 53erounberung nidjt t)err)er)It r fo ift er bocb, nidjt blinb gegen ben

ben Gsnglänbern unb 2lmerifanern innerooljnenben finanjpolitifdjen ?ERad)t=

roitlen. §anblid)feit unb ^uoerläffigfeit ber Zahlenangaben roerben aud)

biefer jroeiten Auflage einen entfprecfyenben Erfolg ftdjern.

8. ßriegg- unb ftriebettSjtele

($3 ift naturnotroenbig, bafj im brüten ^riegsjafyr bie Siteratur

über bie ®rieg§= unb ^riebenöjiele einen immer größer roerbenben

3taum einnimmt. SDer $rieg neigt fidj. @m allgemeiner triebe roirb

erftrebt. 35en 2Beg baljin fudjt ber befannte fdjroebifdje Soziologe

©uftao $. (Steffen in feinem neueften 2öerfe „£>er Sßeltfriebe unb
feine ^inbemiffe" gu ernennen unb barzulegen !

). (Sr fügt bamit ben

brei bisher erschienenen Südjern über bie inneren ^Beziehungen be£

Krieges unb bie ifjn befyerrfdjenben ©ebanfen ein neues, feinem gangen

Stanbpunft entfpredjenbeö, rjinju. 2)ie brei erften finb l)ier (f. $orfd).

30, S. 259) unter bem SIbfdjnitt „SSorgefct)ict)te be§ Krieges" be=

fprodjen roorben. S)a§ neuefte fteljt unter bem Sdjlufjabfdjnitt „$rieg§=

unb ^rieben§ziele". S)a§ ift bejeidjnenb für ben Soziologen. Über

ten militärifdjen Serlauf be§ Krieges fdjroeigt er. Sobalb aber bie

erften $rieben§fül)ler fidf) regen, ba fetjt feine 3)arfteHung ein, bie

— man mujg bei bem eingenommenen Stanbpunft fagen — leib er

gerabe oor bem 2lu£brud) ber rufftfdjen ^Resolution im ^rüFjjafyr 1917

aufhört. Somit oerlteren bie t>on St. fo oft gebrausten, in feiner

33eroei§fü§rung fo feb,r roidjtigen $aftoren roie „9fto§foroitertum",

„9tufjlanb al§ $ulturmad)t", „$anflau»i§muS" ir)re Unterlage. 2lber

trotjbem : für ben erften 2(bfdjnitt ber ©efdjidjte ber $neg§gielberoegung

roirb ba§ Sud; grunblegenb fein. $on uornfjerein roar ja ber ,,^kji=

fiämuS", befonberS unter $ül;rung Dr. Sllfreb $rieb§, $üf)rer ber

$rieben§beroegung. SJiit irjm fetjt fid) St. ebenfo grünbltd) au§einanber,

roie in ben früheren Supern mit feinem 2anb§mann Sranting unb

icf)ulben, Ätieqgfteuem. V u. 216©. £eip,$ig, 2(. ^eicr)ertfcf;e SSer(ag§6ua)^anb-

litng äßerner <S#oll, 1917. 5,— mi.
1) ©uftaf $. Steffen, £>er Sßeltfriebe [unb feine §inberniffe. 292 ©.

Sena, ®ugen StebericH 1918. 6 — 3Wf.

14*
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im 23eginn bes oorliegenben mit ßtten Äei;. @r Ijält Dr. $rieb mit

Wedjt „UtopiSmuS" cor unb gelangt nad) einbringlidjen Darlegungen

über ben Segriff „Neutralität" unb bie Seroertung bes" 336lferred)t§

ju einem äljnlidjen ßrgebntö" fjinfidjtlidj be§ -JöeltfriebenS roie Stier=

Somlo in feiner Unterfudjung über bie ?yreil)eit ber 'DJieere: „@in

SBeltfriebe olme eine ©nglanb unb Sfufjlanb ebenbürtige, $rantreid)

unb Italien überlegene beutfdje ©rofjmadjt fann au§ unabweisbaren

inneren ©rünben niemals ein bauerljafter triebe roerben. Unb roäre

leinen ^lugenblid überhaupt ein triebe. 2tm atlerroenigften für bie

fleinen Nationen" (©. 285). Sllfo aud) er fiel)t ben „einzigen unb

eigentlichen ©egenftanb be§ Krieges in ber £erfleflung eines neuen

2Beltgleid)gcroid;tS", roenn er aud) in biefe UnterfÜbungen ^apan nodj

nidjt einlieferet. — Die meljr fonfretere Seite ber l)ier aufgerollten

fragen fudjt Subroig Karriere burd) gufammenfteflung ber ®rtegS=

giele ber fämpfenben Völler ju erfaffen '). £>auptfäd)lid) nom geo=

graprjifdrjen, bann r>om gefd)id)tlid)en unb politifdjen Stanbpunfte be-

leuchtet er bie föriegSjielforberungen Ijüben unb brüben. Dabei läfet

er e§ fid) angelegen fein, ein eingerjenbes 3 a^enmater ia " über ® e5

»ölferung, ©röjser.üerfjaltniffe ufro. beizubringen. Sdjon baburd) erhält

baS 33ud) großen praf'tifdjen 2Sert. ©od) bamit begnügt fidj ber 33er=

faffer nidjt: £>n einem groeiten, allerbingS roefentlid) fürgeren Seil be=

rüljrt er nod; roirtfdjaftlidje , btjnaftifdje unb pagififtifdje fragen, fo

baft bie oon ib,m ge§ogenen Folgerungen Ijtnftdjttid) einer gufünftigen

©ntroid'lung ber Sßerfjältniffe burdjauS nidjt als Spielereien eines

politifdien SiebljaberS ju beroerten finb. Die Darlegungen — burd;

einen Nachtrag ergänzt — erftreden fidj ebenfalls roie bie oteffenfdjen

bis jum $rül)jal)r 1917.

$om allgemeinen ®riegS§iel §um beutfdjen. „Deutfdje ^ufunft!"

fud;t ©ruft %x oeltf d) ju flauen; nidrjt roie fie fidt) in materiellen

©ingellieiten geigen roirb, aus ber beutfdjen ©ebanfenroelt mufj fid) ber

Sufünftige beutfdje Staat entroideln 2
): „@r ift in feinen 2Surgeln ent=

ftanben aus preufjifdjem 'ÜKJkdjtroefen , föantifdjem ^3flid)tgefül)l unb

beutfcb=ibealiftifd)em, foSmopolitifdjem $ulturgef)alt. Diefe Srmtljefe

mujj aud) bie f'ommenbe StaatSetljif feftbjalten, nic^t blojj roeil roir

Deutfd;e im Sinne unferer ©cicbidite bleiben roollen, fonbem roeil

barin aud) baS üöefen jeber edjten StaatSetrjif liegt" (S. 112j. Die

lonfrete Seite beS beutfdjen ^riebenS unb ber beutfdjen 3ufunft & e^

Imnbelt 2tlfreb §ettner in feiner jüngften 33eröffentlid)ung. Der
Sdjroebe gellen l)at r)ier 2Bege geroiefen. 95on ben geograpljifdjen

SSerljältniffen ausgeljenb, follen bie politifdien gemeiftert roerben 3
).

3>orroeg fafjt §., nadjbem er fidt) mit ben ^ßagififten unb Stnnerioniften

auSeinanbergefefet, ben Sinn be§ ^riebens bal^in: „@r barf fein

1) Subroig Sarriere, Sie firiegöjtete ber fämpfenben Golfer. V u.

169 S. Serlin, Dietrich Weimer, 1917. 2,80 Stf.

2) (Srnft Sroeltfd), Seutfc^e 3"f«"ft. Sammlung non ©Triften jur

3ettgefa)t$te. Sb. 10. 112®. Berlin, ©.gifäe r, 1916. 1 — 3Rt.

3) 2Ilfreb Lettner, 2)er grtebe unb bie beutföje 3ufunft. 244 @.
Stuttgart, 2)eutfa)e Serlagäanftatt, 1917. 3,503Jtf
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9Jiad)tfriebe, ber ein $reoel «n un§ unb ber 'iJftenfdjljeit wöre, [onbern

mujj ein triebe be§ 2lu§gleidj§ unb ber ©eredjtigfeit , mu^ ein 33er=

nunftfriebe fein" (S. 38). Daran anfdjliefsenb entwitfelt er bie Siebend

intereffen Deutfd;lanb§ unb feiner 33erbünbeten. 23on biefer ©runb=
läge anZ werben bie einzelnen ^riebenöfdjlüffe ber ifteifje nadj burdj«

gefprodjen. 2We Probleme werben Berührt, immer unter Betonung
ber „geopolitifdjen" — biefer neuerbingö gern gebraud;te 2(u§brud

ftammt oon ^jeÜen — ^aftoren. 2lm ausfuhr tieften werben bie

fragen ber Dft= unb 2öeftorientierung befprodjen. $. legt ftdj nad)

feiner ©ehe [e[t, ba tf»tn befonber§ im Dften bie nötigen Unterlagen

eineö gefiederten ^riebenä fehlen , aber er fpridjt mand)e§ gute 2Sort

über ba§, roaö mir rjeute bie 3Ranbftaaten nennen, ober wenigfteng ba§

9tanbftaatenproblem. 23e§üglidj beö #rieben§ mit ©nglanb ftcfjt bie

belgifdje $rage im 3>orbergrunb, aber gleid) baneben aud) ba§ 2(qui=

oalent bafür : ber Drient, bie gufunft unfereS türftfdjen SSerbünbeten.

2öie .§. all biefe fragen befjanbelt, wirft er gemifj in rjoljem lIRajse

anregenb unb beleljrenb, aber in feiner 2öeife unangenehm let)rf>aft.

So ift ba§ S3ud; bem ^>olitifer wie bem Diplomaten gleidjwor)! ein

nütjlidjeS ^anbbudj wie ein freunblidjer ^Berater.

23 om Stanbpunft etwa be§ „Unabhängigen 2lu§fdjuf[e§ für einen

beutfdjen ^rieben" fpridjt Dtto oon ©ierfe, ber fjeroorragenbe

^Berliner ^urift , über bie beutfdjen ^riebenSjiele *). Unjweibeutig

weift er bie fojjialbemofratifdjen ^orberungen nad; einem $rieben§fd)lu{5

„oljne 2tnner.ionen unb $rieg§entfd)äbigungen , tßex$\d)t auf jebe @r=

oberungSpoIitif, Selbftbefttmmung§red]t ber SSölfer" ufw. gurücf, inbem

er- bie begriffe einzeln jerpflütft unb an tt)re ©teile feftbegrünbete

5ied)t§[orberungen [teilt, bie [tdj als 2Iu§fluf$ ber beutfdjen 5CRad)t beim

^riebenö'fdjluffe ergeben, tiefer foU aber erft nad; bem (Biege fommen !
—

Das" ift ber SBunfd), ben aud) $urt@ngelbred;t in feinem fleinen

33üd)lein „Der [eibgraue triebe" oertritt
2
). $rieg§minifter oon «Stein

r)at ba§ Vorwort baju gefdjrieben. Oftmals ift e§ in ben 9teid;§tag§=

oerfjanblungen genannt worben. 35er ^iftorifer bud;t e§ al§ einen

fdjönen 2ßillen§au§brud ungebrodjener iRraft. Diefe (Stimmung in

Satfadjen umgefe^t gibt ein ftüfyxev ber 2IHbeutfd;en
, $rof. Dr. %.

£änfd), in feiner Sdjrift „2ln ber ©d;wette be§ größeren 9?etd)§" 3
).

@r entwidelt beutfdje $rieg§§iele in poIitifd;=geograpIjifd)er Segrünbung.
Da§ 33ud) ift „com Stanbpunft be§ Siegers gefdjrieben, in ber lX6er=

jeugung, bajj biefe 3^ — i^t ober in gufunft — erreicht werben

fönnen". @§ ift inljaltlid; gut burd;bad;t unb forgfältig gegliebert, e§

wirb md) bem ©egner burd; [ein mannigfadjeS 3 a^^« t"^i^ r ia I nx$t

1) Dtto üo n ©terfe, llnfere ^riebenS^iefe. 79 <3. 33erlin, 3"Ii"^
Springer, 1917. 1,60 m.

2) Äurt @nge [brecht, £)er fetbgraue triebe. 35 @. §alte (©aale),

Äic^arb SWü^Imann, 1917. 0,60 3Kf.

3) fy e Ii j £» ä n f et) , 2In ber <5d)roelle beö größeren 9teid&§. 2)eutfa)e $rteg3=

jiele in potitifctj=geoarapr)ifct)er Segrünbung , ben Sßoßenben unter feinen beut*

fc&en SKitbürqerü bargelegt. 3Bit fet^ä 'Äarten im 3Tert. IV u. 234 ©.
aJJünö)tn, 3; % Seemann, 1917. 5— 3?!.
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unroiflfommen fein. Der erfte 2lbfdjnttt beljanbelt bie genugfam be=

lanntcn allbcutfcfyen ^orberungen im allgemeinen. Die übrigen fudjen

fie im befonberen gu erörtern. <5o 2lbfd)nitt II: Die ftaatsredjtlidje,

pottttfd^e unb oölfifdje Skrfcrjmelgung ber neuen ©roberungen mit bem
Deutfdjen Steidj, roobei befonberä ba3 Problem Belgien berührt roirb.

Stbfdmitt III: Die neue 3ielfe£ung ber äußeren ^olitif be§ Deutfdjen

3Reict)§. Hbfdjnitt IV: SDie ßolonialpolitif be§ größeren 9*eidje§.

hierbei fommen gaßg befonber§ roirtfd)aftlid)e fragen mit galjlreidjen

@ingell)eiten gur Erörterung. 3roei biefer 2tbfdmitte finb ber gufünf=

tigen beutfdjen SBeltpolitif geroibmet. Unb baran fd^tie^t fid) ein

©djlujjroort glaubenäftarfer Segeifterung. 23egeifterung, naterlänbifdie

SBärme finb überhaupt ber Unterton bes" 33u<|e§. Dh atterbingö alle

^•orberungen unb Darlegungen fidj bem ^ftafjftab nüchterner 2Bir!Iic§=

feit unterroerfen fönnen? ©idjer begroeifeln ba§ bie garjlreidjen

©egner ber SlCtbeutfd^en , benen Martin SBencf in einer fleinen

<2cf)rtft 2öorte leifyt
J
). @r roill bie SCHbeutfdjen befämpfen, benn „mir

finb nidjt blofi ba§ SSolf r>on ©eban, aucf; Söeimar fteljt in unferer

9Jcitte" ; be§t)al6 fudjt er SSefen unb Drganifation be§ ©egner§ bar=

gulegen unb bie barin ftecfenben ©efaljren für beutfdje ßntroicflung I)er=

r>orgul)eben. Damit leitet bie ©djrift gu bem fogenannten liberalen

©ianbpunft über. Deffen 2ßefen ift roeitgefjenbfte :Iftäf$tgung, befonbere

begüglid) be§ ^n§alt§ ber ^orberungen unb ein unbeirrbarer ©laube

an eine fittltdje Sßeltorbnung. Da3 fpridjt ber ehemalige beutfdje

©taat§fc!retär unb fortfdjrittlidje ^olitiler 23. Dem bürg in einem

Vortrag über „ba§ neue Deutfdjlanb" au§ 2
). $ür bie äußere ^olitif

entfjält er fidj beftimmter Formulierungen, für bie innere bagegen er=

fjebt er bie befannten parteipolttifdjen $orberungen, beren Erfüllung

fiel) ja nad) unb nad) anbahnt. — 9?id)t leid;t ift es, einen Haren

©inbrud oon bem 33ud)e @. £eud§, „Da§ Deutfdjlanb r>on morgen"

gu bekommen 3
). ©in feftgefügter ©ebanfengang ferjlt noHftänbig. $n

einer etroa§ lofen, mandjmal rjödjft frembartig anmutenben ©pradje

roirb ein 3u ^unf^ D^° entroorfen , bem man ungefähr folgenbe 3^ge
entnehmen fann : 9?adj aufjen r)in fteljt $. bie beutfd)e 3ufunft i"

einem 3ufammengel)en nttt ßnglanb, roenn audj nod) mancherlei 95or=

bebingungen gu erfüllen finb. £jm inneren roünfdjt er $ortfd)ritt unb

Freiheit auf bem Soben eines ftarlen 3Solf§tum§. Qx finbet ba 2ln=

fdjlujs an eine Stufjerung be§ uerfloffenen 5Reicfjsfangfer§ 9}iidjaeli§ über

ba§ Demofratifdie im beutfcr)en 3öefen. Diefen Sftann, beffen $angler=

fdjaft gu ben fdjmerglidjften ©pifoben biefe§ Krieges gehört, ftetjt er

nidjt an, in parallele gu bem auffteigenben 33i§mard gu fe£en. 2ln

tljn, ben SRann, „nad) beffen 2lrt mir un§ fdjter oergroeifelnb feinten",

1) Martin Sffiencl, 2Utbeutfd)e Zahil 34 S. Sena, ©ugen Siebertc^ä,

1917. 0,80 9JJf.

2) Dr. 93. 2>ern6urg, 2)a§ neue SDeutfdjIanb. 28 <5. Berlin, 9JerIagä=

anftalt „Seutfa)e treffe", 1*917. 0,25 Wt.
3) ©b. $encf, 2)a3 2)eutfd)[anb Don morgen. Ärieg§= unb grtebenS*

»olttif. — Solfstum unb 33olf3rett)te. — Sa^Iagrcörter ober ©efdjid)t3gefefce

?

VI u. 213. §alle (©aale), 5Riajarb SJü^mann, o. S. 4,50 5Dif.
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fnüpfen fid; feine Hoffnungen. @§ ift gut, baß ba§ 33udj ba abbricht,

fonft roären nocfj mefjr Nadjträge nötig geroorben.

3lm ©djluffe biefer allgemeinen ^Darlegungen über bie $rieg3=

unb $rieben§giele möchte id) redfjt beutlid; ben fdjarfen ^mperatio

„Sanb ober ©elb!" fjeruorfyeben, ben ©eorg 23ernljarb, ber ein=

flußreidje Seitartifler ber „SBoffiftfjen Rettung", in einer $lugfd)rift

aus bem £>ab,re 1916 betont 1
). 9Kit fdjroerroiegenben polttifcfjen

©rünben rote mit einbringlid^en 3al)len legt er bie Unabroeiäbarfeit

biefe§ für £>eutfd)lanb§ $ufunft nic^t gu umgefjenben ©ntroeber —
Dber bar.

Nunmefyr fann idj mid; ben ©ingelproblemen guroenben. 3roetfel=

lo3 am fcrjrcnerigften unb oielleidpt am fdjroerroiegenbften in iljren folgen

roirb fiel) bie belgtfdje $rage geftalten. ®ie roiffenfdjaftltdjen llnter=

lagen gu it)rer Selmnblung liefert roieber ßarl ©trupp in feiner

Urfunbenfammlung „£)te Neutralifation unb bie Neutralität Belgiens" 2
).

<5r beginnt nacb, einer umfangreichen Zeittafel unb einem ftattlidjen

QuellenoergetdjniS mit bem 2lbbrud ber Urfunben t>or ber ©elbftänbig=

feit ^Belgiens (I. 23arriereoertrag groifdjen ©nglanb unb froßanb 1709).

SDte ^auptmaffe btlbet natürlidj bie Neutralifation 23elgien§ burcb, bie

Sonboner ^onfereng non 1830 unb bie fidf) baran anfdjlteßenben 58er=

träge bis 1839. SDa§ ift ber erfte Seil. $m groeiten roirb bie ©e=
fd;id)te ber belgifdjen Neutralität bi§ gum SlusSbrucfj beö 23eltfriege§

gegeben. (Sinen erljeblidjen 2Inteil nehmen babei natürlidj bie oom
£)eutfdjen 2lu§roärtigen 2lmte neröffentlidjten „Selgifdjen 2lftenftüde

1905/1914". 2luf befonberö geäußerten Söunfcb, r)at fidj ©t. oeranlaßt

gefeiten, biefen Urfunben eine ftraff gufammenfjängenbe ©arfteUung ber

(Intftef)ung3gefcl)id)te unb be§ Ned;te§ ber belgifdjen Neutralifierung

al§ @infüb,rung in bie Vorgänge oon 1914 gu geben. @r fommt
hierbei 51t bem bemerfenöroerten Ergebnis, „baß Belgien auf ©runb
ber 1839 gefdjaffenen 3Sertrag§lage nidjt oerpflidjtet geroefen ift, bem
(Stnmarfcljbegeljren 3)eutfd;lanb§ gegen einen emfaHSbereiten $einb fid;

gu roiberfetjen" (<S. 36). — ©Ietd)fall§ meljr in ba§ Problem ein=

fübrenb ift bie fleine ©crjrift r>on $urt Kerlen: „^lanbem unb
$>eutfd£)Ianb"

3
). ÜBenn fie aucb, nur einen 2Ui§fdjnitt befyanbelt, fo

trifft fie bocl) ba§ ©ange. ^n ber ^auptfadje ift fie rüdblidenb. 33e=

fonberg betont fie bie ©prad£j= unb Stteraturgefcf)tcr)te auf ber einen,

unb bie fultureU^roirtfcfjaftlidjen Regierungen $lanbern§ gu 25eutfd)=

lanb auf ber anberen «Seite. 2)a ber Sßerfaffer im $elbe fteljt, ift bie

©djrift begügltd; ber ©egenroart @rlebni§ unb ^Beobachtung. 2öenn

1) ©eorg Sernljarb, Sanb ober ©elb. 2)er Seutfdje Srieg. 84. öeft.

3ßottttfd)e fytugfcr)riften
r
b,erau3g. oon @rnft ^ädf). 25 ©. Stuttgart u. Berlin,

2)eutfct)e SerlagSanftalt, 1916. 0,50 2Rf.

2)ÄarI ©trupp, 2)ie 9?eutralifation unb bie Neutralität Selgienä.
@tn Urhmbenbucf) mit einer t)iftorifct)=Dölferrccr)tticr>en ßinleitung. $ertfje3

?

©cfiriften jum äßeltfrteg. ßeft 13. XVIII u. 188 ©. ©ot^a, g. 2T. ^ßert^eä,

1917. 5— m.
3)Äurt Äerlen, glanbern unb £>eutftt)lanb. ®te Flamen unb rair.

2Kit einem ©pratt^ftammbaum unb einer ©pracjjenfarte. 90 ©. 3lrn^berg i. 2B.,

3- etatjl, 1915. 1,50 SM.
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er aucfj feinem Söunfcr) nad) ber Bereinigung ^lanbernS mit 2)eutfdj=

lanb SluSbrud gibt, fo »erfagt er fidb bod) ein ©nburteil in ber

Söfung ber nlämifdjen $rage. «Statt beffen gibt er eine $Reil;e von

©timmungSbilbern aus ber 9)citte beS olämifdjen BolfeS.

2)eutlid;er finb bie nädjften oier ©Triften in tr)rer ^ielbeftimmung.

2lUe finb barin einig, bafj ber Status quo ante für Belgien unmöglidj

ift. SDeutfdjlanb muß militärifdje unb roirtfd;aftlid;e ©idjerungen oer=

langen. 3ubem ^n<0 a^ fur ox * Beibehaltung ber bereits roärjrenb

beS ^riege§ eingeführten BerroaltungStrennung »on ^lanbern unb

2öaHonien. Begüglidj ber Belgien nod) gu belaffenben ©elbftänbigfeit

geljen allerbingS bie Meinungen, befonberS in (Singe 11) eiten, auSeinanber.

%m fd^ärfften l)at ber Bonner ^urift giielmann 0K &&§* narf)

bem ©djidfal Belgiens beim ^riebenefdjlufj geftaltet
1
). @r unterfudjt

jebeS #ür unb 2Biber. Wad) allgemeinen Erörterungen über &riegS=

giele überhaupt [teilt er groei roefentlidje ^orberungen auf: 1. 35aS

^riegSgiel ber ©idjerung. ©iefeS fieljt er in ber Befdjränfung ber

Unabljängigieit Belgiens unb in ber Trennung ber Blamen unb
•^Ballonen. 2. SDaS $riegS§tel ber_©d)ablo3ljaltung. hierunter be=

greift er bie ^riegSentfdjäbigung unb folonialen @rfa£. 2>ie [taatS=

recr)tltcr)e Stellung Belgiens gum SDeutfdjen Reidje null er burd) ein

engeS BünbniS geroafyrt rciffen , für . baS er bereits einen förmlichen

Bertrag entwirft, $ür bie beiben «Staaten Blamlanb unb -©allonien

|iel)t er ^>erfonalunion uor; im $aße ber Stbleljnung burd; bie foburgtfdje

SDnnaftte mürbe ber republifanifdje ßr^arafter ber beiben Sänber nur

von Borteil fein, ^m übrigen folten alle ftaatlidjen ©inridjtungen

roie £eer, ©djule, ginangen ufro. felbftänbig fein. %m großen unb
gangen teilt ben ©tanbpunft 3i ie Imann§ oe* Berliner Sjunfi Born =

f) a f
2
). — $d) miß nidjt unterlaffen, barauf l;inguroeifen, bafj and) bie

oben ermähnte Schrift r>on ©ierfe fidt) oftmals auf $. beruft. — ^n
ber Formulierung feiner Meinung ift er rrjor)! nod) fonfequenter als

3v roenn er biefe aud; roeniger begrünbet. 3)od) leljnt er ein felb=

ftänbigeS belgifdjeS §eer ab. 2)ie Belgier follen in reidjSbeutfdjen

Regimentern bienen, um baburd) baS beutfdje Bolf unb feine @inricr}=

tungen beffer fennen gu lernen. ©taatSredjtlid) roill er in Belgien eirr

„SfieidjSlanb" ferjen, bem aber feine Bertretung im ©eutfdjen ReidjStag,

nod; gunadjft eine eigene BoIfSuertretung guftefjt. Söefentlicr) biefelbe

^orberung roie Bornfjaf ergebt © djroering 3
). 3roar burdjauS nid)t

mit ber gleiten ©djärfe unb $oIgerid;tigfeit roie bie beiben ^uriften.

©ein gangeS Büdjlein ift mer)r Ijiftorifd; unb perfönlid) geftimmt. Be=

fonberS bie Begierjungen groifdjen 2)eutfd)lanb unb Belgien oor unb

roäfjrenb bes Krieges , namentlich bie. rjeruorragenben Seiftungen be&

»erftorbenen ©eneralgoucerneurS oon Biffing tjebt er fjeroor. $ür bie

1) ©ruft .gitelmann, 2)a§ <3tf)tcffal Belgiens beim Srieben^fc^Iufe»

94 @. gjhindjen unb Seipjig, Suncfer & £umMot, 1917. 2,— Wh
2)Sonrab 33omf)af, Selaieng Vergangenheit unb 3u^un ft- 39 ©.

»erlin, Verlag ber ©renjboten, 1917. 1,25 tll
3) 2eo ©d^raering, Belgien ber 2lngelpunft be£ fßeltfriegeä. 115 ©.

3iegenshirg, griebrifl) Ruftet, 1917. 1,20 3JII
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3ufunft fielet er einen totct)ttgen $aftor in ber gehörigen RüdfidjtnaJjine

auf bie religiöfen ©mpftnbungen ber Vlamen. — 3(m allgemeinften

üon ben uicr §eften fafjt ftittux^tf) bie $rage „ÜBaS foÜ auS

Belgien roerben?" 1
) Sßoljl i[t er in ber «^auptfadje berfelben Meinung

roie biefe. Rur gegen bie @inbegieb,ung VelgienS in baS beutle $011=

gebiet glaubt er fid; roenben gu muffen. SDenn biefe füljrt feiner

Meinung nadj, roie bie parallele beö beutfdjen goßoereinS ÜOn 1834
geigt , „mit 9Cotroenbig!eit gu feiner 2lufnaljme als 23unbeSftaat

,
gur

2tnnerjon, gur ^eilnaljme ber Seigier an ben Reid;StagSüerf)anbIungen"

(<S. 24). SDarin liegen aber nidjt roenige ©efafyren. —
Vom -JBeften gum Dften ! §ier finb trofc ber ^riebenSfdjlüffe mit

©rofjrufjlanb unb ber Ufraine bie ftaatlidjen Verljältniffe nodj feines=

roegS geflärt. !yn bie ©efamtljeit ber fragen fü^rt eine (Sammlung
oon 2luffä$en ein, bie ber Herausgeber ber beutfdjen ÜCRonat§fcr)rtft

„£)er ^3antb,er", Sljel Ripfe, biefer felbft entnommen t)at
2
). ^Dtetricr)

©djäfer beginnt: Unfer Volf inmitten ber 9Jiäd)te, ein 2luffa£, ber

aud) als $lugfd;rift roeite Verbreitung gefunben l)at. $ier roirb in

großen Umriffcn baS Verhältnis beS beutfdjen Voltes gu feinen 9iad)=

barn beljanbelt, etwa auf beut ©timmungSgrunb oon 1915. S)aran

anfdjliefeenb roerben all bie ©ingelprobleme befprodjen, u. a. oon 2lrel

Ripfe, bie mosforoitifdje ©taatsibee
;
^>aul ^arge, Rufslanb, ein Ratio*

«alitätenftaat; Rubolf ©uden, ^innlanb unb bie ^mnlänber, ©ugen
Seroidn, £)ie Ukraine, ^m grojgen unb gangen finb bie 2luffä^e in

ber Raffung erhalten geblieben, roie fie gunädjft im „^ßantljer" er=

fdjienen finb. 2)aS liegt baran, bafj fie meljr ©runbfätjlidjeS unb £at=

fädjlidjeS bringen, oljne fid; in $orberungen unb Vermutungen gu er=

geljen, roenn aucb, eine geroiffe allbeutfdje (Stellungnahme, roie Sitel

unb Verlag anbeuten, nid)t gu uerfennen ift.

SDaS (Singelproblem ^solen §at in ber Dffentlidjfeit nidjt eine 2tuf=

naljme gefunben, bie feiner Vebeutung gulommt. ^£eilS roeil eS burdj

feine Statur einbeutiger ift, als alle anberen, teils roeil bie Regierungen

ber Verbünbeten burd) bie UnabljängigteitSerflärung nom 5. Rooember
1916 etroaS üorgeitig eine beftimmte Söfung oorroegnaljmen. Von ben

mir norliegenben brei ©driften ift feine eingige gielförbernb, alle fudjen

eljer Slufflärung unb VerftänbniS gu oerbreiten, als für ausgeprägte

Söünfdje eingutreten. ©eroiffermafjen als RedjtfertigungSfdjrift für bie

Haltung ber beutfdjen Regierung — roenn audj nirgenbroo biefer Glm=

rafter in irgenbeiner 2Beife betont ift — mutet bie ©ebenffdjrift an,

bie ber Seiter ber Radjridjtenabteilung im SluSroärtigen 2tmt, |>anS
%. £elmolt, ber Söieberljerftellung $o!enS roibmet 3

). @r frolt babei

1) QofjanneS 3tefurfd), 3Bßg fott au3 Zeigten roerben? 3)er Seutfdje

ßrieg. £eft 91. ^oltttfaje fjtu^fc^riften , fjerauSg. »on @rnft %äät). 32 S.
@tuttgart=i8erlin, 2)eutfd>e Serlaglanftaft, 1917. 0,50 3DM.

2) S)er Äolofe auf tönernen ^üfeen. ©efammelte 2luffä^e über Dtufe^

lanb. £erau!§g. oon Sljel !Ripfe. 179 ©. 2)iünd5en, S- «?• Seemann, 1916.

2,50 ml
3) .öanö %. ^elmolt, Sie 2ßieberf)erfteüung $o!en§. @ine ©ebenffa)rift.

^ertfjeä' Schriften jum SQBeltfrieg. £eft 14. 77 ©. ©ot^a, fr 21. $ertf)eä,

1917. 1,20 mt
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natürlich) roett au§, oerurtetlt bte Teilungen $oIen§, — befonber§ bie

oon 1792 unb 1795 — überhaupt, unb fommt bann plötjltdj gur

„polntfcfjen $ra8e im Stammen beutfdjer $rteg§gtele". SßertooH ift

fyier nid»t blojj bie gufammenftellung ber amtlichen Verlautbarungen,

mefjr nod; bie Sßiebergabe umfangreicher ^reffeäufterungen, fo baf} |ier

eine überfielt gur $ubligiftif über bie polntfdje $rage geboten roirb.

Sie SarfteÜung reicht bt§ September 1917. Sie Befreiung ^ßolenä

unb ba3 9?ationalitätenpringtp hei ben 3enfralmäd)ten unb bei ber

(Intente unterfudjt ber $ole 9R. oon SCferetfyeli 1
). (Sr fommt gu

biefem ©rgebnis : „$ür bie Serteibigung feiner eigenen 3^ecr)te ift

Seutfdjlanb in ben Sßelttrieg gegogen. Sag ©djtdfal null aber, bafj

e£ mit feinem S3lut audj für bie gretrjeit unb ba§ Sfedjt aller Nationen

fämpft" (©. 21) unb: „nur bie 2lufred)terr)altung ,be§ 9^edt)teS , bte

2öelt gu berjerrfdjen', bie SReoandje, bie Grroerbung con neuen @rpIoi=

tationSgcbieten — baS unb ntdjt bie Surdjfüljrung be3 Nationalitäten^

pringtpS ift ba§ roaljre $iel aller ^arteten ber ©ntente" (©. 54). $>m

Stnfc^Iujs an eine SRetfe burd) $olen im ^rübjaljr 1916 fuct)t ber

©djroebe #rebrif 93 ö ö f über Seutfdjlanb unb ^jßolen gur ÄIarr)ett

gu fommen 2
). $d) bemerfe, ber £>auptteil be§ 33udje3 ift eine Ijödjft

feffelnbe 9kifefd)ilberung , roobei ftdt) 33. befonber§ eingefycnb mit ben

Dftjuben befdjäfttgt unb fdjltefjlid) fidt) fogar eine $roblemftellung r)in=

fid)tlid) tt)rer ^ufunft geftattet. $n brei fnappen Sd)luJ3faptteln roirb

Äritil geübt, dolens Orientierung nadj : I. ^yranfreid; unb Dfterreicr)

:

„^vranfreid) ftanb für ^olen in einem unoergleidjlid) oerflärten ©d;immer
ba" (©. 115). „Von ben brei -Diädjten, bie an $o!en§ 3 er ftu^?lung

teilgenommen Ijaben, rjegt man ... bie größte (Sympathie für Cfter=

reidj" (©.119). II. Sftu&lcmb: „!Ru^Ianb ift ja ^olenä Sobfeinb unb
Unterbrüd'er, bie unterlegene Sfaffe, bie burd) tfyre 9Jiaffe unb ©eroalt

triumphiert" (©. 120). III. Seutfdjlanb: „Sie b,arte Notroenbigfett

r)at Violen unb Seutfdjlanb gufammengefürjrt. . . . 3?on polmfdjer

Seite r)at man ben 2lnfd;luf5 an Seutfdjlanb gefudjt, ba e§ feinen

anberen äkrbünbeten gegen bie ruffifdje Unterbrüdung gab" (©. 127). —
Sie Ittauifcr)e $rage beljanbelt in grüitblidjer Sßeife ber Iitautfcr)e 216=

georbnete ©atgalat 3
). 93on ben oer fRieben ften Seiten beleuchtet er

ba§ Problem: bie Sanbesfunbe, bie ©efdr)icr)te , bie Sprache, ba§

religiöfe Seben , alle§ roirb fjerangegogen, um bie Regierungen ber

Sitauer gu iljren sJiad;baroölfern gu erörtern, befonber§ Ijinfidjtlidj ber

3ufunft. ÜBielfadj feijt ftcr) ber fadjfunbige 2lbgeorbnete mit ber £age§=

literatur auöeinanber. Sdjarf roenbet er fidt) gegen bie unberechtigten

^yorberungen -ber Saiten ^oljrbadj unb oor aßen Singen gegen ben

1) 2K. oon £feretf)eli, 2)ie Befreiung dolens unb ba§ Nationalitäten*
J^

prin^ip bei hen 3entralmätt)ten unb bei ber ©ntente. 55 ©. Sern, gerb. SBgfj,

1917. 1,50 3Äf.

2) grebrif 53ööt, ©eutfdjlanb unb ^olen. 132©. SRündjen, %. Srucf-

mann, 1917. 2— SRf.

3) 2ß. ©aigalat, Sitauen, ba3 befe|te (Sebiet, fein SSolf unb beffen

geiftige Strömungen. Wtt 12 Slbbilbungen unb einer et^nograpb,ifa^en Äarte.

179 @. gronffurt a. 9K., granffurter SSereittöbrucferei, 1917.
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^Berliner Vertreter ber flamfdjen ^ß^ilologte Srüdner. 2lttd) Ijier roirb

ein roefentlidjeS Kapitel gur ©efdjidjte ber öffentlichen Meinung be^

güglid; ber $rieben§giele im Dften geboten, ©aigalat nertritt ben

©tanbpunft: „£)ie füljrenben litauifd;en ©d)id)ten erfeljnen ein uni

abhängiges, felbftänbige§ ©taatäroefen, ba§ fid^ auf bie rufymreidje 3kr=

gangenfyeit tr)re§ £anbe§ unb bie (Stnr)ett tr)re§ 23oIfe§ ftü$t unb einen

Stnfdjlufj an ben mitteleuropäifdjen ©taatenbunb, alfo cor allen an

£)eutfd;Ianb , finbet" (©. 168). SDiefe Hoffnung bürfte ftdj ja audj

n>of)l erfaßten.

^n früheren Kriegen fpieltcn bie Skränberungen ber SanbeSgrengen

in ben $rieg§gielen bie unbeftritten erfte Stolle, feilte, unter bem
©djlagmort be§ ©elbftbefttmmungSredjteS ber SSölfer , ift man gurüd=

ijaltenber. Sßolitif unb üöitifdjaft finb bleute nid)t meljr gu trennen.

3lufHären in biefer .gnnfidjt roiH bie Heine ©djrif t oon ©.Hauptmann,
„SDeutfdjlanbS Stellung auf bem Söeltmarfte" 1

). £>er Stiel Hingt

nad; .ßafylen un *> ©tatifttfen. £)em ift nid;t fo. Wefan bem eben be=

getdjneten ^roetf ftetjt er feine Aufgabe in ber 23eroei§fül;rung für einen

©a£, an ben ber Kaufmann gunäd;ft gar nid)t ben!t: „©eutfdjianbs

$ampf um ben -Jöeltmarft ift ber $ampf be§ beutfcben Menfdjen um
bie 2öelt" (©.'54).

@in roefentlidjer %eil ber politifdjen unb tturtfdjaftltdjen $ufunft

be§ SDeutfd;en $Reid;e§ wirb burd) ben Hainen „Mitteleuropa" gufammen=

gefaxt, ^n einer Heinen ©djrift fudjt $> a c q u e § ©tern ben 33e=

-griff „Mitteleuropa" nad; feinen gefd)id;tlid;en 3ufammenl;ängen gu

ertlären 2
). 33on Seibnig über Sift unb $rantj, $land unb Sagarbe

bis gu Naumann erörtert er iljn forootji nad; feiner tt>irtfd;aftlid;en

roie fulturellen Sebeutung. 2lm tiefften unb fadjlidjften füfjrt jeijt

rooljl .§ ermann Duden mit feiner ©tubie „£)a§ alte unb ba3 neue

Mitteleuropa" in ba§ Problem ein 3
). @r beginnt mit ber auswärtigen

^olttif 23i§mard'§ nad; 1871 unter bem ©efidjt§roinfel ber ftaatlid;en

3ufammenfaffung Mitteleuropas, roie fie fid) in bem 33ünbni§ non

1879 unb fpäter im ©reibunb offenbart. Mit fixerer £anb geidjnet

er ben Anteil 33i§mard§ an biefem Mitteleuropa, baS biefer grofje

©iaatSmann oljne Mi^braud; feiner biplomatifdjen Hegemonie atter=

bing§ mit ben neräftelten fünften biplomatifd;er ©pnamif ftetig auf=

märt§ füfjrt, ungeachtet aller 3lnfed;tungen. Si§ fid; ber Übergang

©eutf'djlanbs au§ ber europäifdjen in bie SBeltpolitif anbahnt. 2tn

biefer ©teile ftel)t ber nielgenannte 9Uttfoerftd;erung§üertrag mit 5Hu^=

lanb. Skrläfjt 23i§mard ben ©ebanfen „Mitteleuropa" ? — @ine 93e=

antrcortung ber $rage oerfjinbert feine ©ntlaffung. ^ebenfalls roanbeln

bie SSerroalter feines @rbe§ in mitteleuropäifd;en 33al;nen. 2)amit

1) @. 6 au pt mann, Seutfcfjlanbä Stellung auf bem SOßeltmartte. 72 ©.
Stuttgart, 21. Sonj & Co., o. 3. 0,50 2Kf.

2) Sacqueä ©tern, „Mitteleuropa", ©er ©eutfd^e Ärieg. $eft 92.

32 <B. ©tuttgart=«erlin, ©eutfd^c SSerlagSanftalt, 1917. 0,50 3R(.

3) Hermann Oncfen, 2)aä alte unb ba§ neue Mitteleuropa. == ^ßert^eö'

©cöriften oom SBeltfrieg, §eft 15. XII u. 150 ©. @ot§a, $. 3t. SJert§c3,

1917. 2,60 mt
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münbet Onden an ber fd)on früher l)ier (f. $orfd). 30, ©. 254) er=

roäfjnlen isorgefd)td;te bes Krieges in bem ©ammelrocrf „®eutfdr)lanb

unb ber 9öcltfrteg". 2)er jroeite Steil be§ 33ud)e3 ift bem neuen

Mitteleuropa geroibmet. Unter Stnerfennung ber Seiftungen Naumanns
— roenn er aud; bei biefem nid)t immer „bie @rbennäf)e realen ftaat=

lidjen SDenfens" finbet — bel;anbelt er einbringlid; bie gufünfttge 2lu§=

geftaltung be§ 2Sterbunbe§ mit nüdjternfter Sadjlidji'eit, immer in |)in=

blid auf bie gefd)id)tlid;en 23egiel;ungen. ^a, er bringt fogar einiges

SBerftänbntS für bie ^olitif ber Unabliängigfeitserflärung dolens burd)

bie Mittelmäd;te am 5. 9tooember 1916 auf, ofjne aHerbingS bie be=

ftel)enben <Sd;roierigfeiten gu überfeinen. 2ll§ Slbrunbung be§ getarnten

griebenögieleS l;ält er eS für notroenbtg, für bie $auftpfänber -ttorb=

franfreid; unb Belgien ein fid) felbft fd;ü^enbeö ^olonialgebiet gl

forbern. Dtjne in§ einzelne gu geljen, uerfünbigt hiermit Dnden bie

gfriebenSjjtele ber gemäßigten Parteien 2)eutfd)lanb§, bgro. gibt er il;nen

eine gebiegene gefd)id;tlid)e Unterlage. — Sebiglidj uon ber roirtfd;aftS=

polttifdjen ©eite faßt ba§ mitteleuropäifdje Problem ber üßerr)anblungs=

berid;t an, ben £einrtd;.£jerfner im auftrage be§ Vereins für

©ogialpolitif über bie SluSfpradje in ber ©itjung bes 2lu3fd)uffeg t>ot

6. 2lpril 1916 gu 33 erlin IjerauSgegeben t)at
r

). SDtefe breite fid; ir

ber ©eneralbebatte über bie roirtfd;aftlid)e 3lnnäl;erung groifdjen ber

£)eutfd;cn Sfoidje unb feinen SSerbünbeten. 2)ie ©pegialbcbatte be=

fjanbelte ©ingelfragen, roie @rleid;terung be§ ©üterauStaufdjs, $on=

furreng ber nerbünbeten 5Reict)e auf ben Crientmärften, u. a. ßinic

feit befielt barin, baß entroeber ein |>anbel3uertrag mit roefentfcc

größerer Meiftbegünftigung, als fie anbere fernerftef;enbe Staaten er*

l;alten, ober gar ein ^ollueretn erftrebt roerben muffe, SDie $rage ift

nur, ob bieS »or einer inneren Reform in Dfterreid^Ungarn angubaljnen

fei ober nad)t)er. — ©in ©onberteil ber ^rage „Mitteleuropa" roirb

in einem ©ammelroerfe „üöeftrußlanb in feiner Sebeutung.;
für Mitteleuropa" belianbelt, beffen Einleitung Mar. Sering ge=

fd;rieben t)at
2
). £>n ^roingenber SBeiJe roirb bie 9?otroenbigfeit bar=

gelegt, hen angelfäd)fifd;en 33ormad;tbeftrebungen burd) ein gefd;loffeneS

Mitteleuropa ein ©egengeroidjt entgegengufteüen. 9iur biefeS fann ein

freies SDeutfdjlanb ftdjerfteHen , aber eS roirb fid) and) gum -irjort ber

fleinen Staaten entroideln unb bamit inSgefamt gum <2cr)ut$l)errn unb

(Srfjalter einer förbernben Menfdr)l)eit§fultur. 2llS öfilidjeS Ärtegsgiel

für biefeS Mitteleuropa roirb bie ^Befreiung ber roeftruffifdjen gremb=

uölfer angefel;en, ba biefe feinem ^ulturgebiet oon alters t)er angehören-

3um 33eroeife roerben oon oerfd)iebenen — teils ungenannten — 33er=

faffern bie eingelnen Sänber ber Steifje nad) oorgefüljrt. @S roirb ge-

'ner, 25ie iüirtfct)aftltdt)e 2lnnät)erung jroifdjen bem:

nen Serbünbeten. ©Triften beS 23erein3 für ©ojtal*
'

1) Ö einrieb, £>erfi

2)eutfa)en SRettfje unb feinen

politif. 93b. 155. XII u. 127 @. SKündien unb Seipsig, 2)uncfer & §umbIotr

1916. 4,- m.
2) 3BeftrufjIanb in feiner 33ebeutung für bie ©ntroicflung SDUttefeuropa^

3Jiit einer (Einleitung non SW. Sering. XI u. 296 ©. Seipjig unb Berlin,

93. ®. STeubner, 1917. 4,80 SRf.
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geigt, meift r>on ben geograpljifdjen 93err)ältniffen auggeljenb, rote ftdj

ba§ gefamte roirtfdjaftlidje unb ftaatlidje Sehen entroidelt fjat, unb rote

iljre roefentlidjen Merümale aüen 5Hufftfi3ierung§üerfud)en gum %xo§
iniüeränbert nad) heften geigen. 33ef)anbelt finb $innlanb, bie balti=

fdjen ^rooinjen , Litauen, ^?oIen , bte Ukraine. Baratt fdjliefjen ftdj

einige 2(6|d;nitte über bie Stellung be§ $>eutfd)tum§ in S^u^Ianb über=

bjaupt roie über bie Dftjubenfrage. Qmax an letjter Stelle, aber mit

bemerfen§roerter Betonung, roirb bie Agrarreform in $Ruf$lanb 6er)anbelt.

Mit 9Red)t roirb auf Üjre grofse 3ufunft§bebeutung fjingeroiefen.

2(m Sdjlujs beä Kapitels Mitteleuropa mufj id; ein 33ud) erroärjnen,

bas au§ ben ^Heiijen unferer ^einbe ftammt, unb beut ber Überfeiner

ben Untertitel „Mitteleuropa, ein S3ritifdje3 #rieben§giel" gibt. $)a§

Uöort $rteben§giel ift Fjier roörtlid; gu nehmen. £)a§ Sud; tft am
1. 3«nuar be§ $rieben§jaf)re§ 1913 erfdjienen unb ftammt oon bem
nidit gerabe unbekannten englifdjen ^olonialpolittfer Sir §arrn
$ ofjnfton *). $m ©runbe »erfolgt e§ gang friebltd;e ^roede. @§
roiÜ geigen, roie fid) bei einigermaßen gefunbem Menfdjenuerftanbe alle

roeltpolttifdjen Sdjroierigfeiten fdjieblid) unb gütltd) beilegen laffen.

^n faum enbenber 3ab)l groar marfdjteren biefe gunädjft auf, aber bas

Mittel iijrer SBeljebung roirb gletdj beigegeben, fogar an farbigen Sanb=

farten gur 23erbeutlid)ung ber guten Seftrebungen fcfjlt e§ ntcr)t. 2lHer=

bingo fieljt r>or allem ber ©runbfat}: guerft lommt ©nglanb bgro. bie

angelfädjftfcrje 2Selt, unb bann aucfy roofyl bie anbern. SDa§ Semürjen

um biefe ift rüfyrenb. ©in gang befonbereS ^ntereffe Ijegt babei ber

©nglänber für Mitteleuropa. 33i3 in alle ©ingelljeiten malt er biefe§

au% : in ber ^auptfadje foU e§ auZ SDeutfdjlanb unb Dfterreid)=Ungarn

befteljen, angefdjloffen aber finb alle Salfanftaaten norbroärtS ©rted)en=

lanb unb felbft $olen, ba§ er oon 5Huf$lanb gu löfen gebenft. 35ann

fommt er gu bem Sdjluffe : „So geroönne man ein präd)tige§ SBe=

tätigungöfelb für bie Gräfte ©eutfdjlanbä unb Dfterreid;§, genug, um
fie auf roenigften§ ein !3aljrr)unbert gu befdjaftigen, gu bereitem unb
gu beglüden. 3Ber lönnte gegen biefeö ^rojelt etma^ einguroenben

bjaben? ©rofjbritannien bod) geroifj nidjt? SDer ^auptgegner roirb

IRufslanb fein" (S. 62). — SDementfpredjenb ift feine ©runbfttmmung
gegen JJiujjlanb. Mitteleuropa gel)t ingroifdjen feinen 2Beg, unbefümmert
um bie 3 uftimmung (SnglanbS. —

3Son Mitteleuropa bi§ gu ben Kolonien ift nur ein Sdjritt. SBeibe

finb bte Unterlagen beutfdjer ülöeltpolitif. üDie§ erlennt unb beroeift

ein Sad)»erftänbiger allererften langes, ber Staatäfefretär be§ 9ietdj§=

folonialamte§ Dr. Solf in einer lleinen Sdjrift: „3)ie 2el)ren be§

9Belt!riege§ für unfere ^olonialpolitif" 2
). 2tl§ befonbere ^riegälefyre

1) ©ir §arrw Sofynfton, ©efunber 50ienfdE)enoerftanb in ber 2lu$n)är=

tigen ^Soütif. Mitteleuropa, ein 93ritiffr»e§ g;riebenö5iet. 3"^ 3)eutfd)e über^
tragen oon ©ftette 2)u Soiö=3tenmonb. Mit einem Sorroort oon @rnft SSotjfen.

Mit fieben farbigen harten. VIII u. 132 ©. Berlin, ©ietridj Weimer (©rnft

«o^fen), 1917. 3,50 Mf.
2) Dr. 2B. §. ©olf, Sie Sefjren beö 9Bert?riege§ für unfere Automat*

Tsotitif. = ©er beutfcfte Ärieg. £>r§g. r-on (Srnft 3ädE6, §eft 85. 25 ©. Stutt-
gart u. Berlin, Seutföe SScrlagSanftttlt, 1916. 0,50 Mf.
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glaubt er bie gorberung nadj einem gefdjloffenen , fid) felbft uerteibi=

genben ^olonialreict) auffteHen gu formen. ÜÜljnlicfje ©ebanfengänge,.

rocnn aud) in größerem potitifrfjen gufammenfjang unb auf breiterer

©runblage, befjanbelt ber befannte Kolonialpolitifer C£*mil ,3immer =

mann in feiner Sdjrift: „3)ie Sebeutung 2lfrifaS für bie beutfdje-

üfikltpolitif"
x
). @r geljt aus oon ber SBebeutung SlfrifaS in ber 53is=

marcffdjen ^politif unb oerfolgt bann bie Sinie über ben greirjerrn

oon ?OJarfcr)aII, $ürft 23üIotr> bis gu ^teberIen=3Bäd^ter, bei bem erjtert

unb leisten ben SSerfolg SiSmardfdjer £rabitionen anerfennenb, bei

23üIorr> tabelnb roegen ber- oerpafjten ©elegenljeiten. SDod) fafst er im
Ergebnis beibe gufammen, foroofjl bie nad) bem Orient gerichtete ^olttif

Serlin—Sagbab (Süloro!), roie bie afrifanifdje — festere gibt ber

erfteren bie notroenbige 33eranferung. ^m 2lnfd)luJ3 an biefe politifdjen

©rroägungen erörtert er auSfürjrücfj bie gu erroartenben Seiftungen

eines großen Kolonialreiches „2)iittelafrifa". ßtroaS roeiter nodj als

©olf unb 3immermann
t

bie begüglicrj eines beutfcfjen Kolonialreiches

nur oon Slfrifa fpredjen, mödjte 2Ufreb 3JlaneS gerjen
2
). 92ad)bem

er bie ©djidfale ber ©übfeefolonien im Kriege gefdjtlbert rjat, fudjt er

ir)re SBebeutung als ^anbelSetappe unb #Iottenftation bargulegen ; aber

er fann bod) nidjt umrjin, gu geftefjen, „bie ©nifdjeibung über $>eutfdj=

lanbS $ufunft in ber ©übfee fann nur in ,3ufammenfjang mit bei

gefamten ©eftaltung unferer fünftigen ^SolitiE gelöft werben" (©, 39).— Überhaupt bie $ufunft unferer auSroärtigen Regierungen, unb roem

man an bie Kolonien benft, unfereS 2luj$enf)anbelS ! — ^ einriß
|jerfner 3

) fommt in einer «Stubie über bie letztgenannte $rage gl

bem ©rgebniS, nadjbem er bie 93erf)ältntffe roätjrenb beS Krieges ffiggiert

Ijat, bafs irotj ber SJionopolfteHung eingelner unferer ^nbuftrien mir

bennod) einen fjeifjen Kampf fürjren muffen, bis mir ben oerloren ge=

gangenen 9^aum gurüderobert Imben : „2Bir arbeiten eigentlich) nidjt,.

um gu leben, fonbern leben, um gu arbeiten. 2Bir tradjten nidjt nacf)

unferem ©lud, mir trauten nacrj unferem SBerfe" (S. 23). Qd) roüpe
fein roürbigereS üöort, baS idj an baS fönbe einer Betrachtung über

KriegSfdjriften fefcen fönnte. — —

1) ©mit 3tmm ermann, Sie öebeutung 2Ifrtfa3 für bie beutfdje 'ffielt*

politif. 65 ©. SBerlin, ©. ©. Wittler & ©ot)tt', 1917. 1,75 m.
2) 2llfreb 3Jlane§, Sie ©übfee im 2Beltfrieae. = aKeereSfunbe, §eft 121.

39 ©. «erlin, @. ©. Mittler & ©of)n, 1917. 0,60 3Kf.

3) £ einridj $erfner, Sie 3u ^un ft be3 beuten 2luf$enl)anbel§,

= SHeeresfunbe
, £eft 123. 23 ©. Serlin. G. ©. Mittler & ©of)n , 1917-

0,60 SRf.
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<ätterc $lnfid)fen tnärftfcfyer Qtähtt

9Son Julius $ol)te

2Rit bem 2lnbrudj ber 9ieujeit, als ein ©rfolg ber 23ud(jbruder=

fünft, oerbreiteten fidj bie oon beutfdfjen Verlegern herausgegebenen

©täbteanficf)ten, metft 2lnfid(jten ber an 33aubenfmälern reichen ©table

beS toeftlid)en unb füblidjen, feltener ber ©täbte beS norböftltdjen

S)eutfcr)Ianb. SDie oon ©ebaftian 5Rünfter in 33afel herausgegebene

$oSmograpl)ie ober SBeftfjreibung aller Sänber bringt aus bem ©ebtete

ber SJiarf 53ranbenburg nur ein 23latt, $ranffurt an ber Dber 1548,
als JrSoljfdjniit 29:20 cm grojj. Sie ©tabt ift com öftUrfjen Ufer

gefefjen ; bie roid)tigften 23auroerfc finb benannt : bie Sftarienfircrje, ba§

?Ratf)auS, bie DZirolaifircfye, bie 9JJönd^enlirc^e. SDie Dberbrüde im
33orbergrunbe leitet auf bie ©trafje nad) Breslau Oßrefjla); im £)inter=

grunbe führen gioei ©trafen über bie §öl;en roefttoartS nad) ^Reißen

unb Berlin, roäfyrenb eine britte norbiuärtS am linfen Dberufer nad)

©tettin angebeutet ift. 2)aS ©ange beruht auf örtlicher 2tnfcf)auung,

bocr) ift bie Sluffaffung ftarf ornamental, bie 3)arfteUung in ber SÖeife

beS ^olgfc^nittes berb. £>iefeS 23latt, baS su ben beften beS 33udf)eS

jä^lt, Ijatte fünfter, toie er banfenb auSfpridjt, burd) Vermittlung beS

9iateS ber ©tabt unb beS -KeftorS ber £>of)en ©djule erhalten. 2)ie

©cfjtoierigfeit, 2lnficf)ten ber ©täbte mtt$uteilen, lag nidjt nur auf ©eiten

beS Herausgebers, fonbern begrünbete fid) aud£) oftmals burcfj ben

Mangel an geeigneten Unterlagen in ben Drten felbft.

Umfangreicher mar baS oon ©eorg Sraun unb $ranj ^o^enberg

in Äöln feit 1572 IjerauSgegebene ©täbtebucf); aber aucf) biefeS enthält

auS bem ©ebiete ber Wlaxt roieber nur bie eine ©tabt ^ranffurt, unb
jroar auf $upfertafel 27 beS 1. SanbeS, gufammen mit ben 2lnficf)ten

oon üßittenberg, SöiSmar unb ^oftocf. 3)er ©tict) benutzt als Vorlage

ben ^olsfc^nitt SRünfterS, biefen auf 22,5:14 cm oerfleinernb ; bie

Sefd^riftung ift übernommen, bie ©arfteüung gefälliger geraorben.

^o§ann ^anffon in 2lmfterbam, ber bie platten oon 23raun unb ^o^en=

berg 1657 in neuen SDruden Verausgab, roieberfyolt in feinem 2Berfe

ber 2lnfid)ten aus Dberbeutfdjlanb baS genannte 23latt als ÜZadjftid)

unter s
)?r. 155.

$m 5. S3anbe 33latt 50 bringen Sraun unb ^o^enberg eine 2ln=

fidf)t oon ©roobufd)in in Diieberfdjlefien, bem je£t gur ^roüing 23ranben=

bürg gehörigen ©cfjtotebuS. SDaS mit 45 : 33 cm über baS 2)oppelblatt

fid) auSbreitenbe ©cfjaubilb gibt ben Sageplan ber ©tabt mit ben ifo=

metrifc^en 2lnfid;ten ber ©ebäube unb ift bemerfenStoert als eine ber

älteften S)arftellungen eines oom ^elbmeffer aufgenommenen ©tabt=

planes, ^anffon t)at biefeS Slatt unter 9k. 137 roieberrjolt.

©eit ber fOlitte beS 17. Qa^r^unbertS erfdjienen bie umfangreidjen

Veröffentlichungen oon 5Rattl;äuS DJterian in ^ranffurt am DJcain, meldte

mit ben anberen beutfdjen Sanbfdfjaften anä) bie 9Jiarf SBranbenburg

eingeljenb berüdfidjtigen. 3 U beginn beS 18. ^a^rl^unberts brafyte

Sedmann in feinen 53efdjreibungen ber 5Rarf bie 2Xnficf)ten einiger
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©täbte; im 3ufammenr)ange mit biefen entftanb bie grojje roertoolle

©ammlung ber ^janbjeidjnungen 3)aniel $et3olbe, meldte, im 33efitje

ber königlichen 33ibItotr)ef in Berlin, neuerbingS oon $. 5Rei§ner in

Sidjtbruden ju allgemeiner Kenntnis gebraut rourbe (Sranbenburgifd^

q3reuf?ifcf;e gorfdjungen 33b. 27, 1914, ©. 648).

SBergau im $noentar ber 33au= unb $unftbenfmäler ber ^ßrooinj

33ranbenburg nennt bie Slnfidjten oon ^ranffurt unb ©d)toiebu3 bei

ber ÜBefdjreibung biefer ©täbte. 3Me ^ßläne unb 2lnftd)ten oon Berlin,

bie mit ber Umroanblung ber ©tabt pr ^eftung unter bem ©rofsen

$urfürften beginnen, l)at GlauSroiij 1906 jufammengeftellt. $ür bie

übrigen ©täbte l)at SfteiSner biefe Arbeit in ber genannten Beröffent=

Iid;ung geleiftet; roa§ $ranffurt betrifft, fo ift auf bie oon iljm ge=

gebene ijiadjröeifung unb bie Sammlung in ber $artenabteüung ber

königlichen Bibliotljef SSejug §u nerjmen. @in arger Irrtum ift in bem

1912 ausgegebenen BerzeidjniS Der ^unftbenfmäler ber ©tabt $ranf-

furt unterlaufen, inbem BedmannS 2fnftcr)t ber ©tabt oon 1706 bort

unter bem tarnen BraunS unb ,£>oIjenberg§ nadjgebilbet ift.

$n bem 1618 erfdjienenen 6. Banbe be§ 2öerfe§ oon Braun unb

§ol)enberg, gebrudt oon 2tnton §ieratb, unb 2lbral)am -£Jol)enberg, ift eine

3lnjal)l ©täbte be§ bamaligen ^Önigreidjs ^olen mitgeteilt, auf

Blatt 46 eine 2lnficfjt oon ^ofen, barunter eine Heinere oon $ro§no.

^anffon roieberl)olt bae Blatt in ber 2Iu§gabe ber nörblidjen ©täbte

©uropaS unter bem Budjftaben X ; nad) il)m r)at 3Jiet§ner, toie er an=

gibt, oljne ba§ Blatt ju fennen, e§ auf troffen an ber Ober belogen.

SDieS bebarf ber Berichtigung ; roie im zugehörigen Sej:te auSgefprodjen,

ift $ro§no am 3Si§lol in ©alijien bargeftetlt; eS fällt auf, biefeS

©täbtdjen neben fonft bebeutenben Drten mitgeteilt gu fernen. £)ie

^eidjnung mad)t einen roenig guoerläffigen (Sinbrud, unb e§ fdjeint,

bafj fie, roeil oielleid)t zufällig oorljanben, geroäljlt rourbe, um ben oon

^}ofen al§ ^auptgegenftanb gelaffenen formalen 9teft beS Blattes §u

füllen.

©o mar bie fflaxt in ben Beröffentlldjungen beutfdjer ©täbte=

bilber lange $eit allein mit ^ranffurt an ber Ober oertreten ; man
mödjte glauben, bafj es bie beoorgugte lanbfdjaftlidje Sage mar, bie früt)=

zeitig oerlodte, bie Ijübfdje 2tnfid)t ber ©tabt im Silbe feftg uralten.
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$ertdjte it&er Die tuijkmdjajtlidjcn tttttewcljimmgett

Der ftgL Wfa&emie 5. JR p Berlin

2lu3gegeben am 31. Januar 1918

23eridE)t ber £§. §in|e unb ÜDJeinecfe

SDa 3?rof. Sßolj in bem abgelaufenen Qatjre com Sßaffenbienft surücfgefteüt

mar, tft es mbgtia) geroefen, bcn Sejt be3 37. S8anbe<§, umfaffenb bie Hummern
23919 bi§ 24622 (1. Wai 1775 bis 31. 3Kärs 1776) auf 35 Sogen jum SDrucf

ju bringen. Sie umfangreichen ^egifterarbetten finb nodj nio}t abgefdjtoffen;

bodj rcirb auaj biefer 3ieft be§ Sanbeä in furjer $rift üollenbet roerben fönnen.

Acta Borussica

33erid)t ber ££>. §tnfce unb aJleinecfe

Sie arbeiten mufjten aucfj in bem abgelaufenen Saljre rub,en , ba aüe

Mitarbeiter naä) n>ie üor im ^elbe fielen.

gorfd&ungen 5. 6ranb. u. preu&. ®efc&. XXXi. 1. 15
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%h\\t (fnidjcimtufictt

I Seitf tf)tif tenf djau

1. 3lprit 1917 biä 31. SKärj 1918

SBrattbenburgia. 9KonatS5Iott ber ©efeüfd)aft für |>etmatfurtbe ber

^ßroüinj Sranbenburg. XXV. 3ab,rgang. Berlin 1916/17.

©. 145—171: 91. ©$mtbt (@ber3roalbe), 3Kärfifc^e SOBaffergeifter. @in

Beitrag jur branbenburgifcb,en ©agenhmbe.

©. 179—181: ©Ijr. So igt, ©eeftücfe älterer fjortänbifc^er TOeifter in S3e«

jieljung jur 9Warf 33ranbenburg. [©emätbe oon Sieoe $erfd)mer§

unb äfttctjael 9Jiabberftegt), ©ttcb, oon $. ©dEjen!.]

XXVI. ^aljrgang. Berlin 1917/18.

©. 1—16: 9i.3Jtielfe, 9?on ber Heimat jum SSaterlanb. 25 $a(jre §eimat=

Funblidjer 2lrbeit. [3um 25 jätjrtgert 33eftef)en ber Brandenburgia.]

©. 16—25: SR. ©d&mibt (@ber3ioalbe), Sölärftfcr)e 333affergciftcr. [©cfjtui]

©. 25—32: (Sljr. Sßoigt, 2)o§ £agerb,au3 ju SBerlin. [Referat über einen

Vortrag.]

©. 32—38: D. Sßnioroer, $[ein*9JiadE)notü. [Referat über einen Vortrag.]

©. 49—58: ©rnfi triebe! f.

©. 58-62: £*anS Srenbttfe, @in Stütrblicf oon Slft $u 9?eu=93erlin.

@. 77—78: D. $(niotoer), 3u bem3luffafc: „Mob,lEjaafenbrütf unb £ein=

rief) oon Äleifi". XXV. Safjrgang, ©. 107. [ältefte @rroäb,nung oon

Ä. unb §erfunft be§ 5Ramenä Äotonie SUbrecfjtS Teerofen.]

3al)rbud) für SBranbenburgtjdje ßirdjengefdjidjte. 14. 3fa§rgang.

Berlin 1916.

©. 1—66: ©. 2Irnbt, Sie ftrd&lidje Saulaft in ber 3JlarF Sranbenburg.

föortfefcung.]

@. 67—88: ftubolf ©d&mibt (SberSroalbe), 2ttärfifdje ©focrengie&er bi§

3um 3ab,re 1600.

©. 89—100: ©uftao Äatoerau, 2lle£anber 2l(efiu§' Fortgang oon ber

^ranffurter Unioerfität. [£>er ©cijotte 2Ue;ranber SCleftuä toirfte oon

1510—1542 als Sßrofeffor in ftranffurt a. b. D. ©r gab bie ©teBung

wegen eines Äonflütö mit bem ^ßrofeffor ber 3u riftenfahiltät Dr. Stjriftof

oon ber ©trajjen auf. $. bietet neueä Material baju.]

15*
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©. 101—157: ftugo Sei) mann, Sriefroedjfel jroifdjen ©pener unb Setbmj.

[2)er ©efamtbriefioedjfel roirb in feinen ^auptbejiefjungen befprodfjen

unb 15 »riefe aus ber £eit oom San. 1686—1700 abgebrucft.]

©. 158—168: SBalter S&enblanb, 25ie Sejiefjungen griebrid&s bes

©rofjen ju bem franjöfifc^en Pfarrer 2lntoine 2lct)arb. [®s roerben

namentlich bie r>on 21. oor ^riebricb, bem ©rofjen gehaltenen ^ßrebigten

ju ©runbe gelegt.]

@. 169—205: Seopolb 3fcfjarnaf, berliner ^rebigtentritif fürs Saljr

1783 [im 2Infcf>lu& an bie im erften Quartal bes ^aljres 1783 er=

fdjienene 2Boa)enfd^rift mit obigem Xitel.]

©.206—212: Martin SBagner, .2Ius berliner Äira^enorbnungen unb

©bitten bes 17. 3afjrf)unberts.

©. 213-214: §ans $etrt, ©in ©eleitsbrief ©rbmann Deumeifters für

jroet um iljres ©laubens roitlen aus ©djleften oertriebene Bürger oom

Sjaljre 1706. [9t. , ©upertntenbent ^u ©orau, für jtoei ©aganer

Bürger.]

Mitteilungen be8 SBereinS für bie ©efäidjte SBerling. Berlin 1917.

©. 23—26: 23ernljarb §oeft, 3)as Sljeater unb bie ©räfin Stdjtenau.

©. 26—29: «ßaul 2Itfreb 9Jterbadj, 3er Sranbenburgifdj^reu&tfdje

©taat unb bas Äönigreicf) $olen. [Überfielt über bie ©efamt=

beäiefjungen feit bem Mittelalter.]

©. 29—30: £olfce, Sie Sienftentlaffung oon SBabjecf [als ^rofeffor unb

33ibliotf)efar am königlichen ßabettenforps].

©. 30—31: 2Beintfc, 3)er ßunftbeftfc unferer 9tadj barftabt Gljarlottenburg.

©. 34—37: 9t. ©altnger, Sofce als berliner Unioerfitätsteljrer.

©. 49—50: ©. Sooft , ©in ^ofjenäollernporträt auf ber SBartburg. [©in

oon £olbein gemattes Porträt bes Scarfgrafen Sofyfl"" oon 33ranben=

burg=2tnsbacfj, SSijefönigs oon Valencia.]

©. 50—52: Seopolb 9Jterj, 2)er 33ranb bes berliner ©djaufpielljaufes

im ^a^re 1817. [
s
3?acfj bem £agebudj bes ©djaufpielers {ye^ina"^

»Alling.]

©. 53—54: ©Käufern i|), Sie 2lpotr)efe an ber 9ßropftftraf}e.

©. 54—55: ©§r. Sßoigt, ©egelei in 2Ut»a3erlin.

©. 58—59: Subroi^ ©eiger, 2llt=33erltntfa)es [im 2tnfdjlufj an bie non

Seifcmann herausgegebenen Jbiufe aus bem 9iadjlaf5 2ßilf)eltu 2J8acfer=

nagelsj.

©. 74—76: 3" r @efcfjtct)te ber Deformation in Berlin unb Äöpenid. [2tus*

füfjrltct)e Söiebergabe eines Vortrages oon ©cfjulrat Dr. 9tentfd}:

„Über bie Sejiefjungen jroifa^en Berlin unb Äöpenict auf bem ©ebiete

bes £ird)en= uno ©d&ulroefens feit ber Deformation".]

©. 76—77: Subroig ©eiger, Äarl oon £>o(teis berliner Jauftbearbeitung

[bes ©oetfjefcrjen Sramas].

— Berlin 1918.

©. 2: ©. <Bo&, fjeiij 2Renbelsfob,n=93art^olbn in Berlin. [Referat über

einen Vortrag oon Dr. Seopolb §irfd)berg.J

©. 6—7 : $ a ro e r a u ,
$aul ©erwarbt in Serlin. [9teferat über einen Sortrag-l
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©. 7—8: 6. Sod^t, 3.21. £encfe!3, »erlitt 4. ftebr. 1918. [»unbertjafir

feier ber 9>iieberlaffung ber girma in Söerttrt.]

©. 12—13: aJJas §errmann, Berlin unb bie Steter. [Referat über

einen Vortrag.]

@rforfäjte8 unb (Srlebteg ou8 beut alten S3erlin. geftfdjrift jum

50 jährigen ^5«6iläu.rrt beö 33erein§ für bte <55efdf;tdf>te 33erltrt§.

#eft 50 ber ©Triften be§ Vereins für bte ©efdt)idt)te Serlinö.

Berlin 1917.

©. 1—10: 3ieinr,oIb Äofer, ©uftao Slbolfö le^ter 33efucb. in Berlin.

[©enaue Darlegung ber 23egtetterfcf)einungen unb ber Drtlidjreiten be§

23efudje3 oorn 3u»i 1631; über bie biplomatifdjen 33erf)anblungen

cgi. fjforfäungen 93b. 17, ©. 341 ff.]

©. 11—28: Grnft Kae6er, 2)a§ (Sfjrenbürgerredjt unb bie Gfjrenbürger

33erlin§. [Unterfudjung ber Gntrotcflung unb be3 23egriff3 be3 Grjren»

bürgerrecrjtä ; bie erfle 23erleit)ung erfolgte an ben ^ropft 9iibbecf 1813.]

©. 29—48: GlauSroifc, 23au= unb 23obenpolitif in »erlitt in gefdjidjt*

lieber Setradjtung. [2UIgemeiner Überblicf über bie 5?erF»ältntffe , bie

ben 2tu3bau ber <3tabt feit ben älteften 3 e ' ten bebingt fjaben.]

©. 49—56: Dtto d. ©djjerning, Sie alte ^ßepiniere, roa3 fie roar, unb

roaä au3 tt)r geroorben ift.

©. 57—68: Subrotg I eller, f^tdtjte unb bie ©rofsloge SRonal 2)orf in

23erlin um bie SBenbe be3 18. 3ar)rl)unbert3.

©. 69—76: ©. r>on 23arbeteben, Sie 23eifet$ung§feier für einen ebten

$ofjenjolternfpro& ju 93erltn im ^afyxe 1675. [@g Ijanbelt fidj um
ben Kurprinjen Garl ©mtl.]

©. 77—93: fsriebricr) |>olfce, ©ab,lem bei 23erlin bis 3ur Deformation.

©. 94—104: »aul Kaufmann, Sodann SJJartin lieberer, ©renabier unb

Künftler.

©. 105—115: Subioig ©etger, 2(u3 ber £eit r>on SfflanbS berliner

Sfjeaterlettung.

©. 116—123: ©eorg Soft, 2)er ©olbatenfönig al§ Kunftmäcen.

6. 124—132: ©töljel, ©erietjt jur ÄKnfe bei üBranbenburg.

©. 133—149: ©tep£)an Äefule r>on ©traboni^,' groei 6t^r)er un=

oeröffentlictjte »riefe bes> greifyerrn
,

fpäteren ©rafen ©uftao 2tbolf

oon ©otter an König fyriebricr) SBilljelm I, [mit 2lngaben über bte

SebenSgefcbidEjte ©.3].

©.150—166: ©iegfrieb ©iefje, grieberife »etf)mann=lltt3etmann. 3um
Ijunbertften Sobeitage.

©. 167—173: 3Hd)arb 2«. 5üiener, 2tu3 einem berliner 33ürgerf)aufe.

[(Erinnerungen au3 bem @lternf)au§.]

©. 174—181: 5- £aeglicl)!3becf, Sie in Berlin geborenen, im Kriege

1870/71 gefallenen ÄrtegSfreinntltgen.

©. 182—201: »ermann d. $eter§borff, ©eborene berliner.

©. 202—210: 3- §artmann, §unbert Sage 1864/65 in »erltn. [©r

innerungen bes> SSerfafferö an einen ©tubienaufentljalt.]

©. 211—231: tyaul Sllfreb SWerbad), £)er berliner ©djaufpieleroerein

©buarb SeorientS unb Soui<§ ©cfjneiberS au§ ben Saljren 1834—1837.
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©. 232—236: granj ©oerfe, SDie Urania eine «olfäbUbungäftätte für

9?aturroiffenfd)aften in «erlin.

©. 237—248: 3)1 ar. Äunjenborf, «erlin in ber ©age.

©. 249—252: ©ugen 'Babel, £aä SBadjätum «erlinS.

©. 253—264: «au( Sinbenberg, Äönig $arl oon Rumänien unb

«erlin.

©. 265—273: ®. «Römer, ©c&Jntete ©ebädjtniSbom für bie «efreiungs=

friege.

©. 274—278: D. £einrotlj, 55a§ neue Aquarium im 3oologifd)en ©arten

in «erlin.

©. 279—281: ©eorg 2tttnbe = $ouet, ©in ©onett griebria) Sluguft

oon ©taegemannä auf ben 2Tob ^einrieb, oon Äleiftö.

©. 282—289: g. SBeinifc, 2)te SBerfe berliner SKaler in ber ftiroenäföen

«Übergaterie.

©. 290—301: 3eHe, Otto o. «iSmarcf, feine Setjrer unb 9JHtfd)üter auf

bem ©omnafium sunt ©rauen Älofter in «erlin 1830—1832.

©. 302—304: 31 b. SR. §itbebranbt, SDer «är [baS Berliner SBappen].

©. 305—315: Grnft ^riebet, Sie oerroaltungggefdjid&tlidjen Berichte ber

©tabt SBerlin.

©. 316—328: SR. §einje, ©eiftige Bejiefmngen jtoifdjen «ertin unb

3)ot§bam.

©. 329—343: SultuS £aecfel, «otSbamS toirtfdjafUidje «ejietjungen ju

Berlin im 18. Iftaljrfjunbert.

©. 344—356: §ans> $ania, «eiträcie jur ©efdjidjte ber fünftlerifcfjen

Gntioicfluiig griebricf)3 be§ ©rofjen.

©. 357—376: £ ein rieb, ©tümefe, £oui§ ©dfjneiber unb bie 'jperfeoerantia

[eine im %al)ve. 1856 gegrünbete 2Uter3oerforgung§faffe für bie beutfdje

Sfjeatertoelt].

©. 377—393: ©eorg ©djufter, 2Iu3 bem S8rtefroecr)fer ber ^rinjeffin

SRariaune oon «reufcen [Briefe an itjren ©ematjl, «rinjen SBÜfjelm,

au§ bem grüfijaljr 1813].

©. 394—411: Hermann ©üoto, Born ÄöÜnifdEjen ©omnafium. Sieue§

au3 ben alten Leges unb Programmen be3 17. ^aWunbertä.-

©. 412—423: ©eorg ©djweitjer, «Runb um bie berliner Börfe [u. a.

£>anbel3fdjute unb «anfen berücffidjtigt].

©. 424—429: 2>er 18. ©eptember 1913. (Simoeifjung be§ ftammergeridjts.

©. 430—436: ©. £ am er au, (Sin «rief SutfJerS an ben «ropft oon

Berlin, ©eorg «ucfjljoläer [oom 2(uguft/ ©eptember 1543 betr. SRag.

(SiSIeben (2Igricota) unb bie Suben].

©. 437—446: Ä. SBencf, Äönig Subraig I. oon Ungarn, Äaifer Äarl IV.

unb bie SRarf Branbenburg im Sajjre 1371 [mit ungebrueften «riefen

oon 1371, 1372 u. 1375].

©. 447—451: ©berfjarb 9Reoer, 2Iu§ bem Uterarifcf)en Siacfjtaffe 3Jmmer=

manttS. I. Gin «rief ©. X. £offmanne» [oom ©eptember/ Dftober

1814]. II. SoffmannS «orträt [oon ifjm felbft].

©. 452—464: 2lboIf o. 2ßilfe, «erliner §of unb ©efeHfdjaft umä 3af)r

1840. 2lu§ ben Erinnerungen einer Siplomatenfrau [ber $rau oeä

bamaligen belgifctjen ©efanbten Baron Sean «ierre SBiQmar].
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©. 465—471: £an3 Änubfen, llngebruclte Sljeateraufjetdjnungen SouiS

©djneiberä [au§ beut 3ab,re 1839].

©. 472-480: Sari £einr. ©olbf cfimibt, 25er 23. 9Tuguft 1813 in

Serltn. 9Iu§ oen (Srinnerungen eineö allen Serlinerä.

©. 481—490: 6. 91. (Stoalb, 9lu3 meinen SebenSerinnerungen.

©. 491—520: 9lbolpfi. Äoljut, ©manuel ©eibel unb Berlin.

©. 521—547: ©Ijr. So igt, 3>ie Suftföiffe ßönig griebria)§ I, oon

«ßreufeen (1688—1713).

©. 548—554: D. ©über, Sie berliner 3ugenb unb ber beutfdje 35om im

9lnfang be3 19. SaljrljunbertS.

©. 555—585: £ebtoig SWidjaelf on, Sa3 §au§ Unterroafferftrafje «Rr. 5

in ©efcfjidjte unb Äunft. 3u9^eic^ ein Seitrag 5ur ©ntfteljung be§

grtebricfjgroerberS.

©. 586—596: Otto £fa)ird£), Äofcebue in Serlin unb fein $Ian eineä

preufeifdjen 9lltertum6mufeum3. [2)er im herein gehaltene Vortrag

»gl. gorfdjungen Sb. 29, ©i^ungSberidjte.]

45.—49. 3rtj*e§beridjt bc8 &iftortfdjen SBcreinS ju SBtanben&urg o. b.

£aöel. 23ranben6urg a. b. §aoel 1917.

©. 1—22: ©onrab Sammeier, Äarl Soelde unb Otto Sfdjirdj,

Sie ÄirdEje in Äefeür, ttjre ©efdjidjte unb tfjre fünftlerifdje 9lu3ftattung.

[1. Einleitung. 2. ©onrab ©ammeier, 33augefcfjid)te unb 233 t eber=

tjerftellungSberidjt ber Äircfje ju Äefcür. 3. Soetde, Sefdjreibung

be§ ©rabbenfmalä §eino oon SröfigfeS unb feiner Familie in ber Äircfje

3U Äefcür. 4. Vertrag ©ietridjg oon Sröficfe mit bem Stlbljauer

(Sljriftopb, 25ef)ne über baS ©rabbenfmal be§ £>eino von Sröfigfe in

Äepr 1612. 5. Dtto £fd)ird£), £>er Äünftler be3 ©rabbenfmalS.]

©. 23—28: 3. £. ©ebauer, Seiträge jur SebötferungSftatiftif ber 9tlt=

ftabt Sranbenburg um 1600 [auf ©runb ber ©terbejiffern ber

©t. ©ottljarbtfircije }u Sranbenburg a. b. §. oon 1577—1635].

©. 29—109: SereinSberidjt. [Sertdjte u. a. über bie Vorträge oom %afyve

1912-1917.]

3eitfd)rtft für Jöautoefen. 67. ^aljrgang. Berlin 1917.

©. 67—146, 243—296, 477-506 unb Statt 12—13: 9IIbert ©ut, 35a3

berliner SßoljnljauS. Som berliner Sjßofjnfjaus; im Mittelalter. 33et=

träge ju feiner ©efcbtcfjte unb feiner ©nttoidlung in ber Qeit ber

lanbegfürftlic^en Sautättgfeit (17. unb 18. 3af)rt)unbert). 3Rit 177 9Ib^

bilbungen. [SMefe feb> oerbienftlicfje 9Irbeit wirb in ben gorfcfjmigen

befprocfjen werben, fobalb fie im ©onberbrutf oorliegt.]

eacr8»albet ^eitnatlblätter. @ber§roqlbe 1915—1918.

ÜRr. 190: dl. ©djmtbt, |>eegermüljle unb bie Familie oon SEermotD.

^r. 191: St. ©djmibi, 35er ßampf um ben Srobotoiner SCeefenfee [1705

bis 1710 jtoifcfien 9Imt Sfjorin unb ben Srobotoiner Sauern].

3t. ©djmibt, Sie abgaben ber alten §eegermüb,ler [au§ bem
Satjre 1815].



232
vj

' eue (Srfdjeinungen [232

3t. ©djmibt, (Sin 2Ingermünber Bergroerf. [Ber(eif)ung an

tropft Dr. ©regor Sßerner oon 1515 nebft fpäteren Angaben.]

3i. ©cfimibt, ©f)orin unb Sttauen. [2(nfieblung (Jljoriner in ß.

1723.]

3tr. 192: 3t. ©dfjmibt, 2>a3 (Stabilem £ecfelberg; bie Biefentgaler gBegr*

müb,le; ©dnnargenborf bei 2Ingermünbe ; ©rünbung ber Äolonie 3teu=

fjütte bei (SbenBioalbe.

Sftt. 192, 193, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 213, 214, 219, 227: 2Rär!ifc$e

Bibliographie.

Jfr. 193: 3t. ©tf)mibt, Berlin—9teufiabt=(Sber<§tt)albe—2(ngermünbe. 2Iu§

bem erften Betrieb£>jat)r ber Berlin—©tettiner (Sifenbafjn [1842/43].

3t. ©djmibt, ©djöneberg bei Stngermünbe. Born Sßenbenborf

jum beutfdjen 3tittergut.

3t. ©cfjmibt, Blanfenpfuf)!—griebrid)§u)albe. (Sine furpfäljifcbe

Kolonie im Greife 2tngermünbe [1748].

9tr. 194: 3t. ©dfjmibt, Ärieg, $euer§not unb teuere 3^iten. 2lus ber

Sfjronif bes> 25orfe§ §ed'e(berg. — Sie (S&,oriner ©djtoebenfamilie

[ßieradj im ^abre 1778 angefiebelt].

3tr. 195: 3t. ©djmibt, Sie gamtlie 2lngermünbe.

3tr. 196: 3t. ©djmibt, Sie (Sber3ioalber 'ipoft. (Sin (Srinnerungsblatt jum

400 jährigen 5ßoftjubiläum.

3tr. 197: 3t. ©cf)mibt, (SberStoalber Stfdjler. (Sin Beitrag sur märfifdjen

^anbioerBgefdEndjte. — ©utsf)errlicf)e Berfjältniffe unb bäuerliche 216=

gaben im Sorfe £>edfelberg.

3tr. 198: 3t. ©djmibt, 2Iu3 ber ©djönfelber Sorfdjronif. — SacobSborf.

— 2tu3 (Sbersroalber UrfprungStagen.

3tr. 201: 3t. ©djmibt, Ser Äampf um ba3 Brücfengelb. (Sine (Srinne*

rang au§ ber ©efdjidjte be<§ ©täbtleing 3tieberfinoio.

3tr. 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 219, 220,

222, 223: SBenjel, 3ur ©efcfijdjte be§ ©täbtifdjen SijjeumS in

(Sberöioalbe.

9tr. 202: 3t. ©dEjmibt, 3Jtärfifd)e ßetnetoeber. (Sin Beitrag jur öanb*

rcerf§geidE)idE)te ber SJtarf Branbenburg.

— , (Sine intereffante £urmfnopfsUrfunbe au§ Siepe (Jinoto*

fanal) [oom Sa&re 1713].

3tr. 203: 3t. ©cfjmibt, Bon ber 3Kefjf= unb ©djneibemüfjle 3ur Bapier=

manufaftur. 2Iu§ ber grürjgefd^icrjte ©pedjtfjaufenS [1781—1787].

Dir. 204: 3t. ©djmibt, greubenberg. (SinigeS au3 ber älteften ©efdjidjte

be3 Sorfeg.

3tr. 205: 3t. ©djmibt, Hauptquartier Biefentfjaf. 2ßaö au3 bem §eibe=

reuter beä Sütarfgrafen oon ©djroebt mürbe. [Sß^ilipp 3tofenfeIb f

©tifter einer nadj ifym benannten ©efte.]

3tr. 206: 3t. ©djmibt, Ser (Sierfarmer oon £iefenfee. (Sine seitgemäfse

Erinnerung. [Sluffäufer oon Giern jur $eit ^rtebridjS be£ ©rofcen,

ber bie (Siereinful)r aue ©acfjfen inhibieren rooßte.]

Str. 207: 3t. ©djmibt, 2Utf)üttenborf unb feine ©lasljütte. — ©teinfurter

ßefynfdjuljen.
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R. 208: R. ©djmibt, ©ie ßurrenbe Änaben. 2Ius ber @efd)id|te einer

alten märfifdjen ©ttte.

—, ©er Slrmenfaften. 2Bte 2nt=@bersroatbe für feine 2(rmen forgte.

tarl Raget, Sie Surg ©ersroalbe.

Rr. 209: fr SBolf'f, ©ie unerfüllte 33auernbittfct)rift [1787 aus Ken*

fünfenborf].

SR. © dimibt, ©as Rittergut 2ltt = Ranft. 2lus ben festen

250 Sauren feiner ©efdjidjte. — ©rjbotos ältere ©utsfjerrn.

Rr. 211: R. ©dimibt, 2lus ber älteren ©efdjidite bes ©orfes ©rofsaietljen

bei ©fjorin. — ©ie So«*li'nstf)aIer Jöpfer. 3lus ber ©efdjidite eine§

r/ergangenen ©eroerfä.

Rr. 212: R. ©d)tnibt, Saber unb Sarbier. (Sin Seitrag jur märftfdjen

A}anbmert5gefd)id)te.

£>. Sieb er, 3RitteIalterlid)e .§anbelsnerbtnbungen äroifdjen Sran=

benburg unb Saufen.

Rr. 213: R, ©crjmibt, SUt*@6er3roaIber Srunnenfunft.

Rr. 214: SB ir 1 1) d. Sßenbenberg, Son bem ©djufter* unb Sofjgerber*

fjanbroerf in Sernau.

2tus ber 3oadE)im3t[)alftf)eit Sfjronif be§ S^res 1808.

Rr. 215: R. ©djmibt, Sab ©bersroatbe.

Rr. 216: R. ©dimibt, ©er ©rimni^fee.

Rr. 216, 218: Aar! Raget, Drtsnamen in ber Udermarf.

Rr. 217, 218: 9t. ©djmibt, ©as @bersroalber ©tabtgut. 3ur Sßieber*

erroerbung beg ftäbtifrfjen Sorroerfs.

Rr. 218: R. ©dimibt, ©ie franjöfif^«reformierten ©emeinben ju ©rofj*

unb treinjiet^n 1685—1885.

Rr. 219: R. ©d)tnibt, Stärfifdje ^etsergitben. Gin Seitrag 3ur branben=

burgtfcben £)anbiüerf§gefcr)icrjtc.

Rr. 220, 221, 234, 235: Äart Raget, Seiträge s«r ucfermärfifa^en

©lodenfunbe.

Rr. 221: R. ©dimibt, 100 3ab> ßreis 2lngermünbe. — ©ie ©bersroalber

So^mü^Ie.

Rr. 222: R. ©cfimibt, 2ltt=Sliesborf. einiget aus ber @efä)td)te bes

Drtes.

Rr. 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230: R. ©djmibt, ©bersroalber

Stammbüdjer.

Rr. 223: SBirtf) v. SBepbenberg, ©as Sernauer Säderprioileg [von

1553].

Rr. 224: R. ©djmibt, Sbersroatber Sßeistümer.

Ä. Raget, 2lus ber ©efdjidjte einer udermärfifdjen Sanbfdjule

[©ersroatbe].

R. ©dimibt, ©djmargenborf im Safere 1840.

Rr. 225: R. ©djmibt, ©ie erfte eoangelifctje $irdjem>ifttation in @bers=

matbe.

Rr. 226: R. ©dimibt, ©bersroatbe im Satjre 1517.

Rr. 227: R. ©djmibt, SBerneudjener SRerfroürbigfeiten.

Rr. 227, 228, 229: g. Rtebenroalb, ©ie franjöfifdj=reformterte ©emeinbe

ju Slngermünbe non 1687 bis jur ©egenroart.
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9tr. 230: SR. ©crjmibt, ©djtofe Vierraben. Seine ©efcbidjte bi§ jum

3af,re 1481.

9tr. 230, 231: Ä. 9caget, Ser ©erSroalber Äirdjenbranb im ^atjre 1808.

9tr. 231: 3t. ©cf,mibt, Sie (Sberäroalber ©aüeln.

51. ©cfjmibt, Sie ehemalige ©t. ^ofjanniSfirdfie [ju SberSroatbe].

@in 200jäljnge3 ©ebenfbtatt.

9lv. 232: §. Vergrau 3, SBerneudjen im 3ab,re 1855.

9tr. 233: 9t. ©cfjmibt, ©teinfurtljer 9Jtertroürbigreiten au3 bem 17. 3ab,r*

r)unbert.

9tr. 234: 9t. ©djmibt, 2toS ber Vergangenheit be3 Sorfeä ßleinjietfjen.

9tr. 234, 235: 3t. ©djmibt, @ber3roalber Vereine.

9tr. 234: 9t. ©djmibt, Sugtjolg Ui ßtjorin.

eurojwifdje ©taatS- unb SötrtfdjaftgaeUunfl. Saljrgang 3. 1918.

©. 304—307: ^Baut £ off mann, gerbinanb von granfenberg, ber §aupt=

mann £>einrid)§ non -Rteift. [Mitteilung r>on autobiographischen 2tuf=

jeidmungen granfenbergä , bie junättjft bie %av)xe 1747—1794 um=

faffen. ^ortfe^ung ift in SluSficfjt genommen.]

3eübilber ber beutftfjen geitung. 2tu§ga&e C. 9k. 5 öom 14. 2tpril

1918.

Äarl SKtfd&fe, Sie geftung^fircfje 3U SBilbenbrud) in ber 3Rarf.

Qtltprctt§tftfjc 9)tottat8fä)rift. Sanb 53. Königsberg i. $r. 1917.

©. 273—366: 2. «Reu 6 au r, Sie Stoffen in ©Ibing 1710—1713 [nament«

lieb, auf ©runb arcrjioalifcrjer Duellen be§ ©etjeimen ©taatäarctjirtS }U I

Berlin unb be§ ©tabtardjins ju GHbing].

©. 416—441: ^ßaul flonfd&el, Gtjriftian ©abriet gifc^er, ein ©efinnung§=

unb SeibenSgenoffe Sfjriftian SOßoIffö in Königsberg. [%. rourbe im

Satjre 1725 auf 2lnftiften ber ^ßietiften feiner ^rofeffur in ÄönigS*

berg buref) ßönig lyriebrict) 9Mfjetm I. entfefct. @3 roirb bie 33to*

grapfjie auf ©runb ber Sitten be3 ÄömgSberger ©taat3ard)it>3 ge*

geben.]

©. 442—465: @buarb 3lnberfon§ ÄriegStagebud) [ftortfefcung].

©. 466—482: S. Äroltmann, Sa3 Zeitige @eift-§ofpitaI ju $r. £oUanb

im 9JtitteraIter.

©. 483—485: 9Ras «ßerlbact), «ßaut ©imfon. [9tadjruf auf ben 1917

oerftorbenen Sanjiger §iftoriter.]

©. 486—493: 3B. $ie femer, 3?ifitation3berid£)te au3 bem Sulmertanbe

[ber bortigen Drben3§äufer um 1443].

— Sanb 54. Königsberg 1917.

©.95—144: ©eorg Vüttner, Stöbert «ßrufc unb Äorl SRofen!canj. [2Rit*

teilung ifjreä SBriefroed^fetö non 1841—1846.]

©. i45—151: Sßaul ©ängan, ©djenfenborf in §irfd)berg unb auf ber

©djneefoppe im 3^« 1813. [gortfe&ung VIII oon 2tuffä$en, bie
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in ber 3ettfd&rift- <Sup$orton 1906, 1907 unb 1912 oeröffentließt

mürben.]

©. 152—168: ©uftao ©ommerfelbt, SDie ftunbftätte unb ba§ 3Utter=

gut 2lblig Äellaren, ÄreiS SlHenftetn ; ©efdjidjtltdjeä unb Sonographie.

©. 169—208: ^r iebri d^ ©pitto, Seiträge jur grage nadj ber geiftlidjen

Sichtung be3 §erjog§ 2llbred)t oon ^reufjen. III. 2)a3 ältere ©eorge*

lieb, IV. Sie bänifdjen Äönig3lieber. [Sie »orljergeljenben 2luffäi>e

in ben Sänben 46 unb 47.]

©. 209—254: Dtto ©lernen, Briefe beutfdjer ©elet)rter an einen für*

länbifdjen ^S^ilologen [an ben Oberlehrer Subroig o. Sfretjmamt.

ßorrefponbenten finb Sari ©eorg o. 9taumer, @uftao grtebridj 5Bar=

tfyet), fjriebrid^ $au(, Sari Subioig ©truoe, griebrid) Äonrab Seopolb

©djneiber, Sßtlljelm 5Jtartin Seberedjt be ÜBette, Sodann ©ottfrieb

3afob Hermann, $riebrid) Sljeobor (Sllenbt, 2tuguft Södty 1820

big 1826.]

©. 255—273: ©buarb 2InberfonS Sagebudj r^ortfefcung].

©. 287—326: Stftor Urbanef, ^riebrid} ber ©rofee unb ^ßolen nad)

ber Sonoention oom 5. Sluguft 1772. [SDarftetluruj ber Sßolitif ber

£eilung3mäd)te 1772/73, um oon $olen bie 3uf"mm" n
fl 5U ber SoS=

trennung ber ^rooinsen ju erjioingen, mit befonberer Serüdftdjtigung

ber ^ßotitif griebrid)3 bei ©rofeen.]

©. 340—346: G. Ar ollmann, £ur mittelalterlichen ©efd^icr)te ber ©tabt

Sflüblbaufen im Oberlanb.

©. 347—359: 5ßaul 6 jpg an, Neue Setträge ju 9Diar. o. ©djenfenborfS

Seben, Senfen, Sitten. [IX. Totenfeier für bie Königin Sutfe 1810.]

©. 360—371: (Sbuarb 2tnberfonS ÄriegStagebudj [ftortfefeung].

©. 372—417: ©. @. ©p ring er, ©tnige Stod&rtd&ten über bie 2lmtS=

rcobnungen ber preufsifdjen Dberräte.

©. 418—422: 233. Biefemer, SBilljelm o. @nb [OrbenSritter, geb. ©eptr.

1422, gefallen 1455].

©. 422—429: Hermann £>aupt, Qnt ©efdjidjte ber älteften ,ßönig3=

berger Surfd)enfd>aft 1817—1819. Wad) ©tammbudjblättern.

©. 430—451: @. 8 od), ©i§ung3berid)te be§ Sereinä für bie ©efd)id)te

uon Oft* unb SBeftpreufjen für bie ^aljre 1915—1916 unb 1916 6iö

1917.

3)Utteüutigen au§ bem ©ermanifdjen Utattonalmufeum. ^a^rgang 1916.

Nürnberg 1917.

©. 75—120: Otto ^ßelfa, Sie JJleifter ber Sernfteinfunft. [@ine Über=

fidjt ber Sernfietnfunft fef»It bt§ljer. 9iaturgemäf$ fommen am meiften

in Setradjt bie ©täbte ber pommerfdjen unb preufjtfdjen Dftfeefüfte,

©tolpe, Solberg, Sandig, ©tbing unb befonber§ Königsberg, roo an-

fefjnlid)e Innungen ber Sernftetnbreljer beftanben, beren 2lrd)ioalien

erhalten finb. 35er 23erfaffer gibt bie SSerjeictjniffe ber 3Mfter unb

teilt in ben Seilagen sroet größere 2lu3füb,rungen mit, ein ©efdjenf

beö Surfürften griebrid) III. an ben Qaten in 3Jto3fau 1688 unb bie

^erfteüuhg eineö Sernfteinjimmerö im ßfjarlottenburger ©djtoffe

1701—1711.]
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Mitteilungen be§ äBeftöreu&ijdjen @ejä)itf)tgDerein8. Satjrgcmg 14.

1915. fcanjig 1915.

©. 2—4: «ß. ©imfon, SBann Ijat ber Stufiger ^rieftet Qafob ßnotfje

geheiratet? [nidjt 1518, rote bisher angenommen, fonbern roal)rfd)ein=

lidb 1525].

©. 4—7: 2. 9teubaur, 2)er Äomponift %ean bu @rain in ©Ibing.

©. 8—16: Sofjn TOuFiI, $er ©enator 2lbrab,am Subroig 9Ru$l [1768 bis

1835, feine Jätigfett fällt namentrief) in bie ßeit 1806—1814].

©. 22—24: SB. ©tepfjan, §öd&= unb «Kieberbeutfd) a(3 2Imt3= unb ©c$rift<

fpradje in Drben3= unb Stonjiger Urfunben.

©. 27—31: Ä. ©rtjottmüller, Offizielle ^Berichtigung einer Fjiftorifdjen

2)arftellung buret) ien ©anjiger Sftat [betr. ben Sämiger 2fufftanb

oon 1525].

©. 31—33: $. ©imfon, &at £an}ig bem Könige ©igtSmunb 2Iuguft

oon 9Men gefjulbigt? [am 25. 9Jtai 1552].

©. 33—35: 21. jßarfdjauer, ©toniSIauä Jhijot. [^ropft Dr. @t. fiujot

t 1914, nerbienftooller polmfcfjer gorfdjer ber 8anbe3gefdf)idE)te.]

©. 42—48: *ß. ©imfon, 25aä £eftament be§ SDanjiger ©tröffen unb 9iat3=

Fjerrn Dtto 2tngermünbe oon 1492.

©. 48—53: 2B. ©tepljan, Qan 9tife unb 2lnna 50ianbt, eine Sanjiger

SiebeSgefcfjicfjte au3 bem $af)re 1516.

©. 54—56: Kaufmann, 2Ius ber $eit ber iRuffenrjerrfctjaft in Dftpreufeen

1758/59.

©. 62—69: $rentag, 2lu3 bem Sriefroecfifel be3 Stromer ©enior§

Gfjriftopb, 2(nbrea§ ©eret mit feinem ©otjne Samuel Sutfjer. [3roei

Briefe oom ^afjre 1751.]

©. 69—73: 5L ©cf) ottmüll er, SSerjeicfiniS ber bei ber ©tabt ©anjig,

einft beglaubigten ftänbigen ©efefjaftoträger auSroärtiger SOiäctjte.

©. 73—76: Sofjn 2ftuf)l,.2)a3 ©tammbud) be3 ©enatorS Sfjrafjant

Subroig 9J?ur)t au§ £anäig [1782—1789].

©. 76—77: ty. ©imfon, Otto 9Mnfterberg. [Äommer^ienrat unb Sanb«

tagäoerorbneter D. 9Jt. f 8. 2Iuguft 1914, oeröffentlicfjte ©tubien über

bie §anbel!§gefcf)icf)te 2>an5ig§.]

Saljrgang 15. 1916. SDanjig 1916.

©. 4—6: 33ernf)arb ©djmibt, 9)ieifter 2lnbrea§ Sänge, ein ©locfengiefeer

ju Sanjig im 16. SaFjrfjunbert.

©. 6—9: 91 ©cfjroarj, 2)a3 9DIarienburger Sßerber roäfjrenb bes fdjrcebifaV

potnifetjen ©rbfolgefnegeS 1626/29.

©. 9—13: Dtto ©oerfe, SMe 3"benprioitegien ber ©täbte glatoro unb
ßroianfe [oon 1736 unb 1712].

©. 18—23: SafjmS, 3Serfucb,e nor fünf Safjrfjunberten, im Orbengftaate

5ßreuf$en (Sbelmetalle ju geroinnen.

©. 24—37: ©üntfjer, Som ßönigSbefucf» in Sanjtg 1552.

©.38: 33ernfjarb©cf)mib, ©in neu aufgefunbeneS SBilb oon 2tnbrea§

©teeb, in 5ßerplin [oon 1690].

©. 41-60: 3»uttran, Sanjig ju @nbe be§ 16. SafjrljunberiS. ©rläute*
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rungen $u einem im 2BeftpreuJ5i)d)en ©taatsardji» befinbtidjen 3ßro=

fpeft ber ©tabt.

@. 62—67: 33emf)arb ©djmibt, 9iatf)au§ ju Sirfdjau.

©. 67—70: ©untrer, 3R. ^etruä äBia)mann au§ (glbing unb ein alteä

33ilb ber ©Ibinger $ira>.

©. 71—74: SRuttrop, Sie ©(ocfe „tuba dei" im £urm ber ^etrtfirdje

5U Sanjtg.

©. 75—78: ^. ©imf on, Ser 23erid£)t ber SSorfte^er ber bereinigten Sofpü
täler jum ^eiligen ©etft unb ju ©t. ©lifabetb, in Sanjtg über ben

guftanb ber §ofpttitfer unb ifjre ©infefcung im %a§vt 1546.

^afjrgang 16. SDanjtg 1917.

©. 2—11: ©. S3erg, 2lu§ ber Vergangenheit ber ©tabt üftarienburg. Sie

^ranjofenjett.

©. 11—13: Otto ©oerfe, ©puren be3 9?orbtfd)en Krieges im Greife

$[atott>.

©. 13-15: 0. ©untrer, Ser päpftltdje 2lbla& für ben Neubau ber

©t. $iafob3firdf)e in Sanjig von 1436.

©. 18—36: Sofef Kaufmann, ^aut ©imfon. [^adjruf auf ben am
6. Januar 1917 geftorbenen §iftorifer Sanjtg§ mit Bibliographie

feiner Söcrfe.]

©. 38—46: Sofef Kaufmann, Sie 2trdf|ioe in ^elplin.

©. 53—58: D. ©untrer, ©ajreiberbienft auf ber 9Jlarienburg im

14. ^afyrfyunbert.

©. 58—59: m. ^erlbact», ©ine urtunblidje *Radjrid£jt über ben SRaub im

Srefeel ju SWarienburg im ^jaljre 1364.

©. 59—61: SWuttran, Ser Sanjiger 9Jialer ©nod) ©eemann.

©. 61—68: Ä. ©tfjottmüUer, Sie Äreiöeinteilung non 1818 im Sanjiger

Stegierungsbejirf.

lötttteUunfien beS j£oWermcug.$ereht8 für 2Biffenfd)aft unb ßrntft ju
Ifjorn. 23. £eft. ££)orn 1915.

©. 2—34: grentag, Sa3 geiftige geben £b,orn3 um 1755 in ber ©djilbe*

rung eineä ^eitgenoffen. [©ögilberung beö ^ßrofefforä 3e£e oon ber

3titteratabemte ju 2tegni| von 1792.]

©. 52-89: Slrtfiur ©emrau, Sie Vorfallen beä ©eneralfetbmarfdjalB

v. 33enecfenborff unb v. ^inbenburg in ber Jieumarf unb in ^reujjen.

24. £eft. Zfyoxn 1916.

©. 3—34: 2trt{)ut ©emrau, Sa§ 9tfarftgebäube in ber 2Utftabt %b]otn

im 13. unb 14. Safjtljunbert.

©. 38: 2lrtf)ur ©emrau, Sana ©Iger, ein |)errgott3fd)neiber in Sljorn.

©. 39-70 unb ©. 73—109: 6 euer, Sie SBerfe ber bilbenben Äunft unb
beS ÄunftgeroerbeS in %i)otn bt§ jum ©nbe be3 SitttelarterS.

©. 71—72: 2lrtljur ©emrau, Sie mittelatterUajen Sefeftigungen am
©erbertore bei bem Drbensfd&loffe in Stfjorn.

©. 106—124: 2lrtfjur ©emrau, Sie Anlage unb SBaugefdjidjte ber

Drbenöburg Sfjorn.
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25. £eft. Xi)oxn 1917.

©. 2—5: 33ernt)arb ©cfjmib, Stteberlänbifdje ©loden unb ©löcfdjen in

SBeftpreufsen.

©. 6—24 unb ©.26—80: gtjrlidE), Äeramifdje unb anbere orbenSjeitlidje

$unbe in bcr ©tabt Slbing unb in ber Slbtnger Umgegenb.

©. 82-97: ftretotag, 2f)orn ali 3legterungöftabt. [I. ©übbreu&ifc&e »e«

gierung für baö ^ßlocfer Departement. II. Sleuofipreufeifdje ^Regierung

für bog ^locler Departement. Die Aufarbeitung grünbet fid) roefent*

lict) auf bie gebrucfte Literatur.]

$iftortfdje SJlonatSbfätter für bie Sßrotntta tyo]tn. Qafirgang XV1IL
$ofen 1917.

©. 65—86: £ugo Sommer, Da§ mufitaüfd)e Seben in ^Sofen gu 3ln=

fang be£ 19. !3at)rl)unberi!3.

©. 97—126: $rans Sübtfe, Qoljann ^einrieb, Deint)arDt. @in Seitrag

ju feinem Seben unb feiner 2lrt. [Die Sebeutung be§ Sromberger

©nmnafialbireftorö D. (f 1867) roirb unter ÜDUttetlung 'mm 33rief*

ftetten (1836-1865) bargelegt.]

©. 127—150: 2lrtt)ur Ärontfjal, DaS 9)Jönnict)=£mffrafct)e §inbenburg=

fjauS in Sßofen unb feine Setoofmer. [Urfprünglid)er 35au oon

Danib ©iOn.]

©. 151—154: ©ottfjotb ©djuljsSabif et) in, Überfielt ber (SrfMeinungen

auf bem ©ebiete ber 5pofener $roDtnjialgefd)icf)te im Qa^rc 1916.

©eutftfje Siteratur.

©. 159—185: @. 2ßaftf)in3fi, Die SßirffamFeit ber 5ttationa[=@bufatton3=

Äomtniffton auf bem ©ebiete beö ^farrfa^ulrcefenö im ^ofenftfjen oon

1773—1793.

©. 185—196: £. Äoftrjerogfi, Überfict)t ber Grfd)einungen auf bem @e=-

biete ber ^ßofener ^3rot)in3iaIgefct)tct}te im 3ar)re«1916 nebft
s)?act)trägen

ju ben Sauren 1914 unb 1915. ^olniftfje Siteratur.

3a^rgon8 XIX. $ofen 1918.

©. 1—17: SJianfreb Saubert, 2Inton o. 33abin§fi3 (Srfd^iefeung in

$ofen 1847. [Umftänbe unb Sebeutung ber Xat roerben aftenmäfjig

geftfjUbert.]

©. 18—24: 21. SBar flauer, ©in ©oetfjebrief in SBarfdmu [com 3. SWai

1830: Danfbrief an bie ©efellfct)aft ber greunbe ber SBiffenfdjaften].

©. 26—29: 3u bem Suffafc „Da3 $Wönnia>$nifffafct)e .tünbenburg&auS in

^ßofen unb feine 93en)ot)ner [enthält u. a. 9tict)tigfteIIung einiger 25er=

fet)en feitenS be£ ©eneralfelbmarfdjallS d. £inkenbu*g]-

Tlteberlouft^ev amtteUunßen. 33anb XIII. ©u&en 1916/17.

©. 181-326: Hubolf Seemann, Die ältere ©efcr)ia)te be3 Sifterjienfer*

flofter§ Dobrüugf in ber Sauft£.

©. 330—340: farl ©anber, 3ufammenfteüung ber ©d&riften oon

JftufeumSbireftor ^Srof. Dr. §ugo Sentfct).

©. 362—382: $. ©anber unb 3fl. Äuiter, SHieberlauftfcer Siteraturberia)*
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über ausführliche unb fürjere SJiitieilungen betr. 2tltertümer unb ©e=

fd^ictjte, Sanbeä* unb Solföfunbe ber Rieberlauftfc »om 1. %uli 1913

bi§ 1. 2Ipril 1917.

geitfdjrift bc§ Vereins für ©efdjtdjte ©djleftenä. herausgegeben von
Ä. 9Butfe. 33b. 51. ^Breslau 1917.

<3. 104—116: SS. Soeroe, ^reufiifct) = bfterreidfjifd)e 2ln(eü)eüerb
/
anblungen

im %a§ve 1703. @tn Settrag jur Sorgefdjidjte bcr ©rroerbung

<Sd)Iefien3. [Rad) Slften be§ ©eljeimen ©taat3ard)it)3. %m grüi)jat)r

1703 raurbe oon öfterreict)ifd)er ©ette eine 2lnlett)e im Setrage oon

1 Riillion Rttr. in Anregung gebraut, für bie ber preufjifdjen Re-

gierung ber furä Dorther an ben Äaifer toieber abgetretene ÄreiS

©djroiebu«? al§ ^npottjef angeboten mürbe. Sßon preufjifdjer (Seite

jog man einen Sprioatunternet)mer, ba<§ Srestauer $au$ ©ctjmettau,

inö Spiel] ber ©ang ber SBerljanblungen jeigte aber, bafs eö bem
Jßiener §ofe mit bem ^ßlan ber 3lnfeir)e nid)t redjt ernft mar, bafs

aber aucr) bie preufnfdje Regierung bie »erlangte Summe nidjt fofort

t)ätte aufbringen fönnen. Qn bie Serfmnblungen fptelten jraar preuf3tfct)e

2Bünfct)e nacb ©rraerbung roeiterer fdbjeftfdjer Sanbeöteile hinein; ber

Verlauf ber ©pifobe berceift aber, bat) $önig ^rtebrtcrj bamalä, wie

aud) fpäter nid)t ernftljaft baran gebadjt tjat, bie alten 2lnfprüd>e

feineö §aufe3 auf ©ct)lefien roieber aufzunehmen.]

©. 390—437: £. 91 entring, Siteratur jur fd)lefifd)en ©efd)id)te für ba§

Sabr 1916.

@orrefponbett}6Iatt be§ Jßcrcing für ©efdjidjte ber eöangelifdjett ßirdje

@djleften8. 23b. 15. 1917.

©. 419—458: ©djiüer, 25ie (Sperrung unb (Sinjietjung fattpttfdjer J?irct)en

in @d)[eften 1800—1806, mit befonberer 33erüdfict)tigung oon ©tef5=

mann<oborf. [35ie Seroegung jur gurüderlangung ber jat)Ireict)en, ben

eoangelifctjen ©d)leftern nad) bem SQ3eftfäIifct)en ^rieben meggenommenen

Äird)en, bie um bie SOßenbe beü> 19. 3at)rt)unbert§ einfette, t)at ^u-

nädjft nur in jroei gälten jum 3iele geführt: in ßunau im dürften*

tum ©agan unb in ©iefsmannSborf im Sun3lau=£ötoenberger Greife.

2)urd) ben letzteren ©rfolg angeregt, mürben noefj über 150 weitere

©efuct)e eingereiht; oon ifjnen brang aber nur eins>, ba§ ber ©emeinbe

2Rufct)ten im ©djroiebuffifdjen, burd). Rad) ber 2lnfid)t beä 33erfaffer§

trägt an ber ©ertngfügigfeit biefer ©rfolge bie Haltung be§ ötat§=

minifterä ©rafen §onm bie .spauptfdjulb; roeniger Ginflufj blatte ber

gürftbifdjof uon Breslau gürft Sofef S" ^otjenlob^e.]

9leuc8 Slrdjib für Sädjftfdje ©efdjtdjte unb 3Wtcrtum8funbc. 39. 33anb.

Bresben 1918.

©. 1—35: Qoljann ©eorg, |)erjog ju ©ad)fen, $arl t>. Sßafcborf,

1759—1840. [©eneral d. SBafcborf, ber namentlid) non 1810—1840

feinem SBaterfanbe grof^e Sienfte [elftere, mar u. a. fäcr)fifct)er @e=

fanbter in Berlin uon 1822—1834.]
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©. 52—83: Hubert ©rmtfdj, SBindelmann unb ©ad)fen.

©. 84—113: $aul 2öenfctfe, Sie t^ürtngif d^=fäc^fifc^e ©inigungsfrage

unb bie politifdje Sage in Sresben im Januar /gebruar 1849.

$alttföe gtubten. SR. %. 23anb XX. Stettin 1917.

©. 1—72: 21. £aas, Sie ©ranifc auf Flügen.

©. 73—140: 2ttar. §antfe, 2lus bem ©djultuefen ber ©tabt ^ßaferoalf im

18. 3a$r$unbert.

©. 141—219: ©er ladj, Sie flaüifdjen Dvt§= unb Flurnamen bes Kreifes

Sauenburg i. $omm. mit einem SSerfud) tljrer Seutung unb SBertung.

SÖtonatgMatter. herausgegeben con ber @efell[d)aft für $omtnerfdje

©efd&td&te unb 2lltertumölunbe. XXVIII. ^aijrg. 1914. Stettin 1914.

©. 161—165: §. b. «ßetersborff, Stettins Kontributionen in ben

Sauren 1806—1808.

©. 166— 170: 9tubolf ©toeroer, 33efürdjtung engltfdjer Öanbungen an

ber Ijinterpommerfd)en Küfte unb ©egenmafsnafymen ber preufsifdjen

Regierung roäfjrenb ber %at)ve 1801—1811.

XXIX. Sa^rgang 1915. Stettin 1915.

©. 2—5: £ er man t>. Sßetersborff: Sie 3iebe ^ciebricrjö bes ©roßen

an Die pommerfdjen ©tänbe über bie ©rünbung eines pommerfdjen

Krebttroerfs.

©. 22—24: m. §antfe, Äir<^Iicr)e§ Seben in ber ©t)nobe fSafewaK jur

3eit ber ^Befreiungskriege.

©.44—46 unb©. 49—51: @. ^enbrencätjf, Sie 2Imtsartifel bes bunter*

pommerfdjen öaberamtes »om %al)ve 1714.

©.53—54: §erman o. Sßeiersborff , Ser 9ftefpeft oor König ^riebrid)

[SBvief bes ßammerpräfibenten o. ©djöning com 2. Dftober 1770 be=

treffenb fälfdjlidje Öffnung eines föniglidjen Briefes.]

©. 63-68: @. SBiefcfe, 2i(te Sorffdjule.

©. 78—79: § er man u. ^etersborff, (Sine Verfügung öismards aus

bem %ai)te 1845 [in Vertretung bes Sanbrats ?u 3laugarb].

6. 81—86: 21. §aas, 3ur Erinnerung an ben 15. unb 16. 9?ooember 1715

[Sanbung unb ©ieg ber 5ßreufjen bei ©treforo].

XXX. Saljrgang 1916. Stettin 1916.

©. 4—6:^©rotefenb, 2Bas uns ein preufsifdjer Cfftjier über Kolberg »or

100 Qaljren er^ätjlt [im 2lnfd)luf$ an bie Sebenserinnerungen bes Karl

gerbinanb griebrid) (|yröt)Iicr)): 40 %ai)te aus bem Seben eines £oten.

§interlaffene Rapiere eines franjöfi)'d)=preu|tfa)en Dffijiers.]

©. 6—11: §af}, ©inbrüde eines Sommern oon Dffijieren unb ©olbaten

bes friberijianiftt)en £>eeres, infonberfjeit »on ber ruffifdjen Dffupation

Dftpreufsens jur 3 e^ DeS Siebenjährigen Krieges [im 2lnfd)luf5 an

ben Vornan bes Sodann Simotfjeus §ermes „@opf)iens Steife oon

3Diemel nad) ©adjfen"].

©. 15—23: D. 2lltenburg, ©tettiner ©nmnafiaften in ben gretljettsrnegen.

©. 46—48: 33runf, Kleinftabtleben um bie Glitte bes oorigen Safjrijun*

berts [betreffenb SalliesJ.
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©. 50—58: ©. $. 2t. Streder, 2lu3 einem Sagebudj über bie Belage*

rung (Stettins im Qf^re 1813 [beö 2tr.otfjefer3 Siiefemann].

5. 59, 63, 65-69, 73—86 unb 89—92: D. ©rotefenb, Beiträge jur

inneren ©ef dt)idt)te be3 2lmtee> ÜÖJarienfliefc im 17. Ssafyrljunbert.

©. 86—88: §afc, 3hiffen in Sommern 1758—1762 [im 2tnfcöjufi an ben

Vornan non §erme3, <SopbJen3 -9ietfe non 9)iemel nad) Sadjfen].

XXXI. ^rgang 1917. Stettin 1917.

@. 6—8: $ur ©efdtjidt)te be3 Saber=5ftaugarbfd)en $reife§ in ben Sauren

1806-1808.

6. 14: ©anfeer, 3^^ ©ebicfjte au§ Sommern auf Königin Suife.

@. 25—29: 9Ji. SBeljrmann, 2]on pommerfdjen ©elbftbtograpbjen [Über=

fid)t bi3 in bie SReuäeit].

©. 31—32: §erman 0. ^eterSborff, ©nabenbeiueiS griebrid) 9BU*

fjetmS III. für bie Stabt Äotberg [ÄabinettSorber com 21. Dftober

1807 betreffenb ©tlofe ber ÄriegSfontribution].

<S. 57—62: SU. Sßefjrmann, grünere Deformationsjubetfeiern in Sommern.

©. 89—90: D. 2Htenburg, Som Staiäfyaeum in Stettin im Saljre 1776

[beutigeö ©taotgrjmnaftum].

5. 90—91: £>. Sem de, Sie Srigg SBiüjelmine Henriette ton (Stettin, ba§

erfte preufeifdje Jpanbetsfdjiff im ©djroarjen äJJeere, 1835.

<B. 91—92: 3. 3enbret;c3nf, Sobann Satub SBenblanb, ein Äöäliner

©efcöicbtsforfcöer [geb. 1691, geft. 1757J.

©efdjtnjtäblätter für Stabt unb Sanb SJlogbcburg. ©nftcmatifd^es

$nljalt§t>er§eidjm3 gu ben lyaljrgängen 1—50 ber ©efdjidjtsblätter

unb ber $e[tftf;nft von 1891. ^m auftrage be§ SSorftanbeS be=

arbeitet von Dtto ^einemann. 9)iagbeburg 1917.

51./52. Saljrgang. 9Jlagbeburg 1918.

<S. 1—46: ©rnft Die üb au er, Ser Sftagbeburgifdje ©efdjidjtinerein 1866

Bio 1915. Vortrag, gehalten am 20. Januar 1916 in ber geftfitjung.

[2tnbang: I. Sie gehaltenen Vorträge 1866—1915; II. Sie «orftanbS*

mitglieber.J

6. 47—154: ©ruft Neubauer, 2Ragbeburger ©roden. [1. Seil: Sie

©loden be<§ (StabtfreifeS ÜJJJagbeburg. 2. Seil: Sie DJiagbeburger

©lodengiefjer.]

6. 269-274: Dtto £ einem an n, (Sin «rief ©eorg 9toOen$agen3. [2tttefter

«rief K.S com 9. gebruar 1586, betreffenb «Ratioität be3 ©rafen

Surdjarb VI. r>on Sarbij.]

©.280—281: Ctto £einemann, @ine eigenf)änbige Äabinettäorber lönig

^riebrid) SBilfjelmsS 1. »on 1726 [betr. ben Sftagbeburger Somfjerrn

Siubolf 2(nton t>. 2Itoen§[eben].

<S. 283—286 :aBaIterSRöIIenberg, 2Ird)it>r at Dr. $etir EHofenferb. Dacfiruf.

3cttföjrtft be§ SBcrcing für ®irdjcna,ejd)icljte in ber ^roütnj ©adjfcn.

^a^rgang 14. 9Jiagbeburg 1917.

©. 1—68: grtebrid) Soofä, Sie SSafjrfjunbertfeier ber Deformation an

"Den Unioerfitäten Sßittenberg unb §aQe 1617, 1717 unb 1817.

gorfdjungen j. Branb. u. preufj. <3efc§. XXXI. 1. 16
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©. 69—80: ©. 2Irnbt, Überfielt über bie Siteratur betr. ©infübjung ber

Deformation in ben jur Sroüinj ©adjfen Bereinigten ©ebieten unb

über bie SReformattonSjubelfetern in ben »ergangenen Safjrtjunberten.

WitteUungen bet ^Bereinigung für ©otljaijdje ©efdjtdjte unb Alfter-

tutnSforfdjung 1916/17. ©ottya 1917.

@. 9Bi£mann, Sie ©otfjaer Siadjoerfammlung jum granffurter ^arla*

ment im Satjre 1849 (ba§ ©otfjaer Parlament), ©ine ©tubie au§ ber

SSorgefcr)icr)te ber 9ieitf)§grünbung unb ber Sugenbjeit be3 beutfdjen

^Parlamentarismus. [Über bie Serfammlung ber SftitgUeber ber granf=

furter erbfoiferticr)en Partei ju @otf)a ©nbe Suni 1849 roirb neben bem

. gebrückten rcertooEeä ungebruefteö Material (beS sJcad)[affe§ be<§ «g)of=

rat§ Setfer, Srotofott ber Serljanblungen) tjerangejogen unb mitgeteilt.]

Zeitteilungen bc§ Vereins für (^efdjirf)te unb SanbeSfunbe »on 0»na«

brütf. 40. 23anb. 1917. DSnabrücf 1917.

©. 1—152: SBalter Sröneroolf, ©tabterroeiterung unb 2ßob,nb,auSbau

in DSnabrütf 1843—1913. ©in Seitrag 5ur (£ntroicfIung^gefcr)tcr)te

ber beutfcfyen 2Rtttelftäbte.

©. 373—385: 3uftu§ „. ©runer, Suftuä ©runer. ©ine SebenSJfisse

unb Seridjtigung [ju ber Schrift SBenfccfeS: ,3uftuS ©runer, ber Se*

grünber ber preufeifdjen §errfcfjaft im Sergifcfjen Sanbe" unb ?u

©djirmenerS Sluffafc im 39. Sanbe ber Mitteilungen. Sgl. gor*

fttjungen 8b. 29, ©. 516].

Uj)ftaI8boont'83l'ritter für ojifrteftfäje ©efd)idjte unb £etmatfunbe.

7. ^atyrgang 1917/18. (Smben 1918.

©. 44—50: SR. ßoppe, £ur ©efcbjüjte be<5 geiftigen SebenS in JDftftief

lanb um 1800. 2. DftfriesIanbS gelehrte ©djulen um 1800 [na

einem 2(rtifel in Äofcebue=2Rerfel3 geitfcfjrift: „Ser greimüibige" com

Sab,re 1804].

;
m

So^rbuö) ber ©efellfdjaft für ötlbenbe ßunft unb öatcrlänbifttje 5lUer-

tütner ju 6mbcn. 33anb 19. ßmben 1918.

©. 274—324: Robert Seifing, ©efdjtdjte be§ ©mber ©tapelrecf)te3

(gortfefcung). [Sie Safjre 1750—1810 unb ba3 lefcte 2tuftauct)en be§

©tapelredjtS raerben erörtert unb bie Seilagen abgebrudt.]

5JnnoIen be8 §iftortfdjen Vereins für ben 9Heberrljetn. 100. #eft.

ßöln 1917.

©. 43—119: Äonftanttn Secfer, Son $ur!ötn3 Sejietjungen ju fttant*

retet) unb feiner roirtfdjaftlidjen Sage im ©iebenj ädrigen Äriege (1757

bis 1761].

Seitfdjrift beS Sergifdjett ©efd)iäjtgtterem8. 49. 33b. Satyrgang 1916.

ßlberfelb 1916.

©. 1—94: Dtto §ofltoeg, Äurbranbenburgtfdje Äirdjenpolitif am lieber*

rtjein r>on 1672—1683. II. STeil. [4. Äapitel: Sie an ben SBefeler
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33erglcid) im Satire 1677 ftd) anfdjliejjenben Dcrgebttdf)en 93erf)anb=

hingen aroecB 2lusfüf)rung ber SHejeffe con 1672 unb 1673. 5. Kapitel

:

©ie SBieberaufnaljme ber 9ieligionsoeränberungen auf ©rängen $ur=

branbenburgö im I^aljre 1680 unb bereu Verlauf bis jum 2lnfang be3

Safjreö 1682. 6. Kapitel: ©ie SRtjeinberger 9ieligion3tonferenj unb bie

an fte fid) anfd)liefjenben 23erf)anMungen. 7. Kapitel: ©ie 2Ui3fül)rung

ber 9Jergteid)e oon 1672 unb 1673 mit befonberer 93erüdEfict)tigung ber

eoangelifdjen ÄtrdEjen von ^üüd) unb 23erg. ©djlufj: 3tid)ttinien ber

furbranbenburgifdjen Äirdjenpolitif am 9iieberrt)ein.]

<S. 108-142: 2Xbolf £af encleber, 9?eue Mitteilungen ufro. [ügr. gor=

fdjungen 33b. 30, @. 308].

S, 179—187: grf>r. o. ©ancfehnan, Sie 3*f)etn3berger ßirdjentonfe»

renj oon 1697 [äroifdjen 23ranbenburg unb ßurpfatj wegen ber

3ieligion3graoamina].

<3. 202—203: ©ei§, Bibliographie pr 93ergiften ©efdjidjte bis jum
I. Suli 1910.

50. 33anb. ^aljvgang 1917.

©. 1—65: 21 b

o

I f §afenclet)er, ,3"^ ©efct)icr>te be§ erften rfjemifdjen

^rooinjiaUanbtageg Dftober 1826 bi§ Januar 1827 (SBertjanblungS*

protofoß auö bem 9iad)fajj 3»ofua £>afendeDer!§). [I. ©inleitung;

II. SSer3eict)ni§ ber SRitgÜeber; III. £agebutf> beä 3>ofua ^afencteoer;

IV. 2lufjeidjnungen über bie 23erf)anbhmgen be3 erften 2tusfdjuffe3;

V. ©eparatootum beä ^reifjerrn t>. SHirbadj in ber ©efefcgebungS*

frage; VI. ©rroiberung be3 Kaufmanns §enrn SfterfenS au» Äö'tn;

VII. $ofua ^afencieuer an ben Dberpräfibenten ^reiljerrn D - 23incfe

(etiringrjaufen 17. San. 1827); VIII. ^erfonenüeräeidjntS.] 1
)

Süjfelborfet Samuel) 1916. 28. Sanb. Süffetborf 1916.

©. 1—82: 2lnton fteufer, ©etreibefjanbel^politif beS ehemaligen ^erjog*

tum§ ©leoe, oorrotegenb im 17. unb 18. ^Wunbert. [I. ©etreibe»

fianbelepolitif unb ^auptftufen itjrer ©ntroicflung. II. territoriale

.^anbelSpotitif be§ £erjogtum3 ©leoe bi§ jum 2lu3gang be§ 17. %afyx*

tjunbertS. III. ©etretbetjanbetSpolitif ©leoeS in ibrer 23ejieljung jur

2Birtfdjaft§politif unb SöirtfdjaftSlage roä^renb be§ 18. ^a^rtjunbertä.

IV. £euerunggmat$naf)men unb 2tu§fu^roerbote. V. ÜDtagasinpolitif.

VI. Sftarftorbnungen unb 23rottaEen.] »

©. 105—156: 3?rl)r. o. ©antfetman, lirdjenpotitif griebrtd£)3 III. ufro.

[ogL gorfajungen 33b. 30, ©. 308].

©. 218—223: ^Saul 3Ben£cfe, 2luS @rnft SKorifc 2lrnbt3 rtjetmfdjen an-

fangen [oorneljmticfj 1815].

©. 223—227: Söerner ©eetjen, 5Reue ©ofumente ju Smmermannä £ob.

Säjtiften be8 $ui8butßer 9Jtujeutn8toeretnS. VII. S)ui§6urg 1917.

©. 5—104: Söalter Sting, ÄotonifattonSbeftrebungen griebrtdjä be§

©rofjen am Sftieberrfyein. [@!o rairb bie innere Äotonifation, ©Raffung

a
) ©er S3anb tag mir nid^t oor, nur biefer ©onberabjug.

16 =
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neuer 23auernftel(en in @ter>e unb ÜDJörS befjanbelt. Sie 33efiebtung

entroitfette ftdj im 9lnfang [e^r r-erbetfeungguoll , rourbe aber fptfter

»cm lyrtebrid^ II. nidjt mefjr geförbert. G3 toirb u. a. bie 3ftetb,obe

ber iiolonifatton, forcie hie ©efdjidjte ber ein3elnen Kolonien unb bie

©emeinfyeitöteirungen erörtert.]

3ettjdjrtft für bie ©cfdjtdjtc beg OfcerrljetnJ. ^eue $oIge. Sanb 33.

•Öeibclberg 1918.

©. 133—139: Safob SBille, 3ur Berufung Sßufenborfg nad) §eibe(berg.

^tittciluitöen bcS $eretn§ für bie ©eidjidjte unb 2UtertumJfunbe 311

^oljcnjou'etn. 50. Qaljrg. Sigmaringen.

©. 1—18: §efietfen, $um fünf3igjäf)ngen 93eftetjcn be§ SSereinä für @e=

f dt>ic^te unb 2Utertumsfunbe in ipofycnjotlern.

3. 81—96: 3- SBenber, 3ut ©efd)id)te be§ preufcifdjen ftaattierjen ©al3=

rcerfs» ju ©tetten bei ^atgerTocrj in ^o^enjoUern.

£iftorifdje 3eit|djtift. 23anb 117. 9Jtüncf,en tt. Serlin 1917.

@. 432—464: Gbuarb Sßilfjelm ÜJlaner, ^olitifdie Erfahrungen unb

©ebanfen Sbjeobors. r>. ©cfjön nad) 1815. [25erfud), bie potittfdien 2ln-

fidjten ©d)ön§ auo feinem Stnteil an ber Söerroattung ber SßroDtnj

Iß reuten 311 erläutern; eö roerben 11. a. ©d)ön§ (Stellung 31« ^omantif,

fein SiberaliSmug, feine ^bes com ©taate, Stellung junt 2lbel, jur

SerfaffungSfrage, 311 nationalen #orberungen, feine ^olenpolitif, feine

2luffaffung ber ßtntjeit Seutfdjlanbs unterfudjt.]

93onb 118. Mndjen unb Serlin 1917.

©. 46—62: J-riebrid) ÜDJeinede, $ur ©efcfjtctjte be3 älteren beutfdjen

SßarteiroefenS [©teüungnatnne 3U 33ranbenburg§ 21u§füljrungen in

feiner 3kidj3grünbung].

3. 250—262: 9tid)arb ©ternfelb, Gin 53 rief SiSmarcfä an Gbrcin

o. äRanteuffel (Seriin 9. Suni 1865). [35er fogenannte „2Battenftein*

33rief" Siömarcfs an 9Jfanteuffel über energifcf)e§ $BorgeE)en gegen bie

Dfterreidjer roirb natf) bem Original abgebrudt unb nadj allen ©eiten

f)in erläutert.]

©. 377—417: ©uftao Sertljolb 3? 013, Sie ÄriftS in ber S«Senb

^riebridjS bes ©rofjen. [SB0I3 roeift nad), bafe in ber Smgenbentroid*

lung ^riebridjS beä ©rofjen nidjt bie Sataftropljen r>on 1730, fein

giudjtoerfud), feine Saft in Äüftrin unb bie Einrichtung £attes> al§

baS entfdjeibenbe (Ereignis angeferjen rcerben formen, fonbern bafj vkU
metjr bie fdjroere ©rfranfung feinet 33ater3, ^riebrid) äBiltjelmg I.,

im £>erbft 1734 unb bie bamit eröffnete 2Iu3fid)t auf balbige 33e*

fteigung be§ SrjroneS ben SBenbepunft bübet. I. ©er ERtjetnfetbjug.

II. SielSrfranfung be§ ftönigS. III. $oIitifd&e 3nüfdjenfptere. IV.

©enefung be§ ßönigö. Sftütfrotrrung auf ben $ronprtn3en.]

©. 418—448: "$aul 233en^cfe, £f)ürtngtfd)e Ginljettsfragen in ber beut*

fdjen Steootution r»on 1848.

©. 449—476: Subraig 3Hefc, 2lbefen§ po!itifd;er Stnteil an ber Gmfet



245] 9?e»e @rfcf)einungen. 245

2)epefcb>. [Unter genauer (Erörterung ber Gmfer Vorgänge roirb ber

2lnteil SlbefenS feftgelegt]

©. 477—483: Dtto £in£e, ©uftao o. ©cr;moIIer f 27. 3uni 1917. Sin

©ebenfbfatt. [©rofjsügige gufammenfaffung oon ©ctymoIlerS £eben§=

roerf.]

§iftorifdje SJiertclialjrftljrift. XVIII. ^aljrgang. Seidig 1917.

©. 290—304: $aul SB 1 1 1 i et) e ix (f), griebrtdj von ©enfc' ungebrucfteS

SBerf über bie (üefd)icr)te ber franjöftfdjen 9?ationa[oerfammlung.

£iftorifd)e§ 3ai)r&ud). 38. Sanb. 9Mnd)en 1917.

©. 1—40: ^ermann o. ©rauert, ©<fnoar5=rot=golbene unb fdfjroarj:

tüeife=rote ©ebanfen an beutfdjen Unioerfitäten. [(53 roirb namentlich

bie Stellung ber beutfdjeu ©tubentenfdjaft in ben Sauren 1848/49 6e=

fjanbelt.]

©. 552—556: Q. o. 5ßftugf=£arttung, ©ef)eimberid£)te au§ 9Mnd)en

1815 [be3 SegattonsratS Saron Don ©trampfer für ben ©taatSfanjter

^arbenberg].

Seutfdje ©efWt&blätter. 18. 33anb. ©ot^a 1917.

©. 29—50 unb 78—98: Sßolfgang Stammler, teuere gorfdjungen jur

©efdjicfjte 9Heberfad)fen3.

©. 150—153: 2trmin £iUe, ©tabtardjib ju liannooer [nadj Dtto Jürgen!,

©tabtard)io ju <£>annooer, in ben §annooerfdjen ©efct)ict)tö5tättern

1916].

©. 261—264: Otto S f d) i r et) , ©tabtarcfjiu ju Sranbenburg. [Äur§e 2)ar*

fteltung ber ©efdjitf)te mit Angaben über 93eftänbe.]

ftorrefponbeniblaü bc3 ©efamtüereinS ber beutjdicn ©eföjtdjtS- unb
5lltcrtum§öcrctnc. 65. Saijrgang. Berlin 1917.

©. 121—147: £oogeroeg, 3)ie (Sntftef)ung be§ Äönigl. ©taat3arcf)iü§ in

SBefclar.

©. 185—202: $aul 2Ben£cfe, 2)a$ SBartburgfeft com 18. Dftober 1817.

[2Iu§ bem oon 20. bearbeiteten erften 23anbe ber ©efd)idf)te ber 3>ut=

fcb>n Surfcfjenfdjaft.]

Slrdjiü für ßulturgefd)id)te. XIII. SBanb. 2eipäig=33erUn 1917.

©. 98—121: ©. Ää^ter, SSiltjerm o. £umboIbt§ Anfänge im btplomati=

fct)en 2)ienft (Übernahme unb Sßerluft be3 römifdjen ^oftene). [Älar*

legung feiner SBeroeggrünbe für ben (Eintritt in ben biplomatifdjen

SDienft.]

6(t)raoIIct8 ^alirbud) für ©efe^gefcung, JBerttJaltung unb JBoIfgttirtföjoft

im $eutfd)en JHetdje. 41. ^aljrgang. ?Küncf;en=Setpjig 1917.

©. 135—151: Sllejanber Seift, ©anignn unb 2lbam ©mitlj.

©. 895-908: Srnft £olfc, £ur SBaljlreform in ^Breufsen.

©. 1123—1130: ©uftao ©d)tn oller, SEBäre ber ^arlamentarigmuS für

2)eutfci)lanb ober ^reufjen richtig?
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©. 1163—1179: 3 u ft u ^ ^aäfjagen, ^ßropaganba gegen ©ngtanb tmSifjein*

lanb unter franjöfifd^cr §errfdmft.

©. 1181—1231: ©ruft §aoenftein, 2?a3 Sergregal ber SRat^erren im

SRufjrtonJenbejirf [befjanbett audj bie 2Inerfennung in preufeifdjer 3ei*l-

Seiifäjrift für <polttif. X. 33anb. «erlitt 1917.

©. 195—240: ©iegfrieb Äaeljrer, SDaS 2Baf)[redjt in SBiitjerm o. £um=
bolot§ ©nttourf einer ftänbifdjen Serfaffung in ^reufeen oom lyafyre

1819. [I. ©efdjidjtHdje 23orausfe|ungen. II. Segrünbung be§ aOBat)r=»

redjtS auf bie „politiftfje Korporation". III. 2>a3 SBafylred&t in S3e=

Sie[)ung auf ba§ Problem ber ©taatSeintjeit. IV. 2)a3 SBafylreajt

öumbolbti in 93e3ieljung auf ben Segriff ber volonte generale.

V. Segrünbung unb Sebeutung be§ bireften Söatjlreaptö. VI. ©Ieia>

Jjett ber 2Baf)(funftion, bejogen auf bie ©taatäeinfjeit.]

2te Senfmalpflegc, herausgegeben oon ber ©cfjriftleitung be§ gentral-

hlattiZ ber Sauoerroaltung. 20. ^a^rgang. Berlin 1918.

©. 27—30: Julius £ot)te, Sie Sü^oroer ßtrdje in (E^artottenburg, mit

7 2(bbilbungen. [S?a§ oermutlid) im 15. ^aljrljunbert erbaute, unter

$-riebrirf) 2Bilr)efm IV. oeränberte Äirdjengebäube mürbe 1909 ab-

gebrorfjen. 25erg[eid)e bie Mitteilung beä SerfafferS in ber ©ifcung

be§ 2krein§ für ©efdjidjte ber Ttavi 93ranbenburg oom 8. 9J?ärs 1916.]

ßünif für pjttdjtftfje unb ticröofe ßranffjeiten. X. Sknb. §atte 1917.

S. 33—54: Sommer, g-riebrid) ber ©rofje oom ©tanbpunft ber Ser-

erbung§[el)re. [2)er betannte ©tefjener ^ft)d;iater beljanbelt griebriaj

b. @r. oom ©tanbpunft ber Ssererbungöleöre, befprtdjt mithin mebi*

ätnifcf) feine 2U)nentafeI, insbefonbere audj feine fdjriftfteßerifdje 23e*

gabung.]

2: er beutfdje £>ero!b. 3eitfct)rift für ©iegel», 9Bappen= unb $amüten=

funbe. Qaljvgang 48. Berlin 1917.

©.64—65 unb ©.90—91: Stagonu, Xie littautfcrje fyamitie oon SRogucft

ober SRagautsfi in Dftpreufjen (II).

©. 91: ^uliuä <g> e i ti 5 e , ©efjören bie ba$ gfeidje SBappen füfjrenben ©e=

fd)led)ter o. ft-inbag (Jreitag) unb o. §öningen, genannt §uene, ?u=

fammen ?

Jötertdjaljrsfäjrift für Sßappen«, Siegel* unb ftamilienfunbe. 45. ^af;r=

gang. Berlin 1917.

S. 90—117: g-iefer, ®^e franjöjifaVreformierte ßirdje in Crmben.

©. 118—134: (J. ©. ©p ring er, SBerfajollene Äreijjjenfdje <Spitapr)ien unb

©Ijrenfaljnen in ber Mirale 3U Somnau nebft familiengefdjidjtlidjen

9{adjrid;tcn.

©. 135—146: 3- §enningg, $ur ©efdjidjte ber freir)err[ict)en gamtfte

o. StlbebgU.

©. 185—193: 2R. ©rube, £a§ ©efdjredjt ©djioaoe.
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$te ©renjboten. ^eitfd^rift für $otttif, Siteratur unb $unft. #r§gb.

oon ©eorg ©lein Ott). 76. $afjrgang. Berlin 1917.

Nr. 18: 303 tili Füller, 23ilber au§ bem £tebe3leben gefrönter Häupter

tüäfjrenb be3 SBiener $ongreffe3.

Nr. 24: £. An üf er mann, ©er 33unb ber beroaffneten Neutralität von

1780-1783. [Stuf ©ruttb »on 33ergbof)m, Sie bewaffnete Neutralität.

Serün 1884.]

Nr. 29: Natmunb %v. Äatnbt, SDie polmfdje ^rage. Überfielt iljrer

©ntrotcflung bis 3Witte Sunt 1917.

Nr. 31: firanj, 3ur Ittautfc^en $rage.

Nr. 39: 21. SBermingfjoff, Sie ©efdjidjte ber Unioerfität SGBittcnberg

[im Slnfcfjhtjj an grteben3burg3 23utf): Sie ©efdjidjte ber Untüerfttät

Wittenberg].

ßonfertjotiue Monat8f^tift. 74. Safjrgang. Berlin 1916/17.

§eft 7: §.o. 5ßeter3borf f, @ria) 23ranbenburg3 SBert über bie Neid)§=

grünbung.

£eft 8: 3. S3ufc, <StaE)t unb ©iSraeli.

|>eft 9/10: SRar. £etn, griebrief) aBit^etm I. unb feine 33eamte.

— 75. Safjrgcmg. Berlin 1917/18.

£eft 1: 3- Neinfe, ©er Äonftitt amifetjen 2lbgeorbnetenb,au3 unb .f>errett=

§au§ in ben Safjren 1862 unb 1864.

$. £arbetanb, Sag SBartburgfeft am 18. Dftober 1817.

lllridj v. Raffet, 75 J^atyre. 3ur ©efct)id^te ber ^onferoatiüen

2J!onat3fc$rtft 1843—1917 [1. ©a3 »oHSölatt für ©tabt unb Sonb].

£>eft 2: SBalbemar 9KülIer--e6er$art, @rnft 2Rorifc 2lrnbt unb ber

fünftige gnebe.

Utrid) o. Raffet, 75 Saljre. cjur ©efdjid£)te ber ßonferüatiöen

aRonaiSförift 1843—1917 [2. Sie Äonferoatioe 2Konat3fc$rift].

SBelljagen & ftlaftngg 9Jtonat§Ijefte. £r§g. »on §ann§ v. $obelti%.
31. 3at;rgang. Sielefelb 1916/17.

Jpcft 9: G. »rarfjnogel, 9flaria Sfjerefia. Sunt 200. ©eburtätage.

-£eft 11: ßlauä ü. Ntjeben, Pour le Merite.

L 32. So^rgong. Sielefclb 1917/18.

§eft 1: ©b. §etttf, ©ie SCßarfgräfin (SBÜljelmine) v. 33ai;reutf}.

£eft 6: Ma£ Senj, ©eutfdjlanbS grieben^politit oor bem SMtfriege.

§eft 7: Ißaut £>erre, ©ie preufeifcfje ^oütif auf bem SBiener $ongrefj.

Xeutfdje 9iunbfdjan. §r§g. von Sruno §afe. 43. S^rgang.
Berlin 1916/17.

§eft 10/11: ©ottfrieb giitbogen, öetnrtdj von $leift3 tmterlänbifdje

©idjtung.

44. Safjrgang. ©erlitt 1917/18.

£eft 3: ^anS Nottjfet§, ©in tunfttf)eoretifdje§ Fragment bes ©eneratö
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Ratl oon ßlauferoifc. [2trc^iteftontfcf)e Sttjapfobien. ßfjarafter ber

^rioatfjäufer.]

§eft 5/6: ©rnft Sttüfebetf, 2)ie märfijdje ^titterfdjaft unb bte preu&ifdje

SJerfaffungSfrage oon 1814—1820. [Stuf ©runb ber in ba£ ©efyeime

StaatSard) io 3u 23erlin gelangten 9tadjlafepaptere bes 3Jttnifter§ ©uftao

d. 3todE)on) roirb bie 'pofition ber märfifdjen 9iitterfd)aft in ben ein=,

jetnen ^Bfjafcn ber £>arbenbergfd)en ^täne einer ©efanuftaatsoerfaffung

bargetegt.]

2>eutjdje ftetme. ©ine «DtonatSfdjrift. £r§gD. öon 9t i dj a r b ft I ei
f
dj e r.

42. ^afjrgang. Stuttgart 1917.

Spril, Wai, 3uti: gr. Stimme, SiSmarcf unb ßarborff. SReue SRtt*

teitungen au§ bem 9Jatf)[afs SBüfjelm o. ÄarborffS [gortfe^ung u. Sdjtui;].

Stpril bi§ 2>e$ember: SB. SBinbetbanb, 2tu§ bem 23riefroedjfel griebridj

Sidjljormo [gortfefcung].

SCuguft: SBolf SBiltietm ©raf Saubiffin, Sabette ©räftn non Äalrf*

reutl). Gin Gfjarafterbilb auä ber berliner ©efeltfcfjaft.

2tuguft biä Dftober: Winnie §auf, 2tuä meiner berliner Dpernjeit.

Stuguft: Gbuarb $reifjerr v. b. ©otfc, 2)er gelbmarfdjau' greifjerr

v. b. ©ot§=S$afcfja.

(September, Dtooember, 2)esember: ^riebrid) Stimme, 2tu§ bem testen

Safjrjetjnt SBüfjelm v. ÄarborffS. 9Jeue ©riefe au3 bem 9?acf)Iaf5 eineS

^Parlamentariers.

Dftober: f^brid) De§ ©rofeen f^inartäponttf im ©iebenjäfjrigen Kriege.

2)ejember: ST. Sei £ mann, Sagebudmotiäen von SBilfjefm t>. ^umbotbt

aus SSariS (1799).

43. Saljrgang. (Stuttgart=2eipgig 1917.

Qanuar/Jebruar: SB. SBinbetbanb, 2tu3 bem öriefroetfifet griebrid) Sia>

IjornS [gortfefcung].

Februar: 2t. ßei^mann, 33eetf)ooen unb Settina.

2t. ^ournier, Sonboner Sjrätubien jum SBiener $ongrefj. [®e*

fjeime 23eria)te SfietternidjS an Äaifer ^ranj.]

9lorb utib @üb. ©ine beutfdje 9Jionat§[d£)rift. 42. ^a^rgang. 33erlin

1917.

©. 53—57: §ilbebranbt, Sie tjöfjeren ©Ovulen unter bem SJttntfterium

oon £rott ju <SoIg.

SSofjtfdje Seitung. «Sonntagsbeilage 1917.

9Jr. 15: SB. £erfe, Siubolf o. SDetbrütf. 3um 100. ©eburtStag.

9tr. 20: Ser tanjenbe Äongrejj. (Sari 23 er tu 0)3 £agebua) com SBiener

Äongrefj.

Snternottonole 2ftonatSfd)rift. ^afjrgang 12. Seipjig 1917.

@. 129 ff.: ©buarb ©pranger, 2)a3 SJUnifterium ber geiftlitfjen unb

UnterridjtSangelegenfjeiten. (©ebenfroorte bei ©elegenfjeü feiner 3>afjr*

Ijunbertfeier am 3. 9Jooember 1917.)
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aSeftcrmonng 9ttotmtgIjefte. £r§g. oon gf. 35 ü fei. 61. ^aljrgang.

23raunfd)roeig 1916/17.

Heft 10: Q. ©djaumberger, ©eorg Herroegl).

. 33. 23abt, Sin beutfdjer greifjeitefämpfer. [2llejanber 0. b. SKar*

nüfc, 23 ruber 2luguft Subtoigs 0. b. 2Barroifc, f 11. Februar 1814 bei

SöiontmiraiC]

62. Safjrgcmg. Sraunfd&roetg 1917/18.

feft 2: £>. 23ötger, 25as 2ßartburgfeft von 1817. 2lus ber grübelt bes

beutfdjen 9iationa[gefüf)ls.

Heft 2/3': %r. Sienljarb, 23erliner 2lnfangejal)re [©rinnerungen 1887 ff.].

Heft 4: SBolfgang Kraus, Sötar. d. ©ajenfenborf. ^it feinem ^>nnbcrtftert

Sobestage.

23runo ©auer, Sodann Soadjtm ÜBindfelmann.

Heft 5: Dtto Sßnioroer, ©in 23erliner Siebermeierjtmmer.

Heft 6: £>ugo £illmann, 2lbotf Sßagner.

SRUitar'SBo^enHQtt. 1917.

SRr. 162 ff.: Slmtlidje Mitteilungen bes ©rofjen Hauptquartiers, bes 2lbmirat=

ftabe§ ber SRarine, ber öfierreid)tfd)=ungarifd)en Heeresleitung unb

bes öfterreid&ifd)=ungari[d)en ^ottentommanbos. 2tmtlid)e bulgarifdje

Heeresberichte. Kriegstagebud). 2)er £ürfifd)e -ffrieg mit ben 2)rei=

»erbanbsmädjten.

ftr. 162: Immanuel, 3)te ©nttaftungsangriffe unferer Jeinbe im Kriegs»

jafjr 1916.

3lx. 163/64: SDas 3urüdnef>men ber gront.

Sie ©rfaljrungen unferer geinbe mit il)ren farbigen Gruppen.

3lv. 165/66: t>. 23lume, Kriegslage beim 23eginn bes 2lpril.

2)as oorbereitete Kampffetb.

3lv. 168: ^romcinue^ 2)er ftrategifdje 3tüdjug im Sichte ber Kriegs*

gefd)ia)te.

5»r. 169: v. 23 turne, ©ie gro&e ©djladjt im SBeften.

9lv. 170/71: Immanuel, 35er ©ebirgsfampf in ber Äriegsgefdjidjte.

3^r. 177/78: 3 m manu et, 2tus ber gefdjid)tlid)en 23ergangenljeit von

©t. Duentin. •

5Rr. 179/80: Sm'nanuH, Qft bie 5teiterei nad) ben ©rfaljrungen bes 2Mt=
frieges ^unitfgetreten? [Stein.]

3lx. 185: ©ilarbone, greifa)en Oife unb 2lisne. [©injelb.eiten über unfere

9cad)()utrampfe.]

9ir. 186: 3 nt manu et, 23om Kriegsfdjauplat?.

Jir. 187: „ 3Me gelbartitterie cor unb in bem 2Mtfrtege.

9ir. 196/199—203: 0. 23 turne, Sie gegenroärtige Kriegslage unb if)re 6nt*

nudlung.

3lv. 197: Immanuel, Xaftifdje 23etrad)tungen über bie ©teßungsfd)tad)ten

an ber Sßeftfront.

— 102. $af)rgcmg.

5Rr. 1 ff. : 2tmttid)e 9Jadjrid)ten ufro. ©eit 3lx. 29 audj : £eutfd)er Krtegsfalenber.
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jRr. 1: 9Jleufj: 3um fünfjigften Sabotage ber Stiftung ber ^fagge bec

Kriegsmarine beS 9?orbb. 23unbeS, ber heutigen 9teid}SfriegSftagge.

9?r. 5: n. S turne, Sie ruffifd^e 3teüotutton3offenfit)e.

9Jr. 6/19/34/35: 3 m manu et, 23om 23alfanfriegSfdjaupla£.

SRr. 8/9: o. ^riefen, Unfere Kriege roerben ju Sanbe entfRieben. [3nter-

effanter f)iftorifcf)er 23ergteicb.]

9Jr. 12: Sie brittfdje SBe$rmac$t im SBettfriege. [Über baS 23ucfj oon

©ranbe, Großbritannien unb fein &eer, Sürictj 1917.]

3lx. 13: 23ubbetfe, Kriegsausbruch unb" ©djutbfrage.

9fr. 14: o. 33 turne, $ortfe£ung unferer Giegenoffenfioe in ©atijien.

9ir. 16: Immanuel, SaS 2tufroUen ber riifftfd^ert ^ront in Dftgatijien.

3lx. 17: d. 23 turne, Sie Dffenfioen im Sßeften unb Dften.

Sflr. 17/18: ö. grentag, Sie erften ©iege im 2Befien, Stuguft 1914.

3lv. 18: o. 23 turne, Betrachtungen über unfere ©egenoffenfioe im Dften.

9?r. 22: Immanuel, 2tn ben Pforten ber 2ftolbau.

9?r. 24: „ Sie ßntroicftung beS 9J?inentnegeS in ber neueren

KriegSgefdjtcbte bis jur ©egenroart.

9ir. 26: v. S turne, Srfotge unferer (Segenoffenfioe im Dften.

9tr. 27: 3ro eibunbert %at)xe Königt. KabettenforpS.

9fr. 29/30: d. 23tume, Sie Kriegslage (Srtbe Sluguft 1917.

5ir. 31: Immanuel, Sßarum fjat 9iennenfampf nicrjt in bie ©djtact)t bei

Sannenberg eingegriffen? [2Begen Unterfd)ätsung beS ©egnerS.]

9ir. 32: Sie elfte Sfonjofälad&t.

9ir. 34: 23ubbecfe, 3ftottfe über bie Sauer beS Krieges. [Stnfnüpfenb an

bie 3ßropfie3eiung 9)?.s nom %a§xe 1890, ber jetzige Krieg fbnne ein

fiebenjäf)riger ober auct) breifeigjäbiiger roerben.]

Dir. 36: ^ntmanuet, Sie ©ntrotcftung beS bulgarifdjen SecreS unter

König gtobinanb.

9?r. 37: o. 23 turne, Sie biesjäbrige ©ommeroffenfioe unb itjr Gtibe.

9cr. 38: o. 23 turne, Ser Segriff beS © et) lauterfotgeS.

9?r. 40 ff.: 2tmtticbe Mitteilungen ufro.

SRr. 49: ü. 23 turne, Dfet.

9tr. 53: „ Sie allgemeine Kriegslage unb unfere Dffenfioe gegen

Stauen.

• 3lx. 55/56: Immanuel, Sie „beroeglidtje" 2?erteibigung, eine ßrfdjemung

beS 2BetttnegeS.

9Jr. 57: t>. 23 tum e, 2tnt Jagfiamento.

9Jr. 59: „ Sie @rfotge beS 23terbunbe§ in Italien unb beS 23iel=

öerbanbeS im SBeften.

Smmanucl, Siücfbltcf auf bie gtanbernfcfijacbten.

9ir. 60: o. 23 turne, SßeitereS über bie Dffenfioe in Statten.

9tr. 64: „ Sie 23eftrebungen unferer geinbe nad) Sßereinljeit»

Itcbung ttjret Kriea§fütjrung.

9tr. 65: v. 23 turne, Ser neuefte engtifdje SurdjbrudjSoerfud).

9lr. 66: „ Sie Kriegslage in Stalten.

5ir. 69: „ ^atäftma.

Smmanuet, SRiicf&K«! auf bie Kämpfe auf bem itatienifcfjen

Krtegsfcf)aupta£.
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9k. 70: v. Stume, Überfielt über bie Äriegöfage.

9tr. 74: ^rowanuet, ©iß engtifd^en 9)Zifjerfolge in ^fonbern unb »o*

ßambrai.

9k. 76: o. ^ riefen, ©adjfen in ben erften ÜJknaten be§ SafjreS 1813.

— 1918.

9k. 78 ff.: SSmtiic^e Seriefite ufro. ©eit 9k. 99 auefi: Sßrefferunbfcfiau.

9k. 78: Smmanuet, ©a§ $hieg§jafir 1917.

Dir. 79: o. STurne, SRücfbridf unb 2lu3blicf auf ben ßrieg beim SafireS»

roecfifel 1917/18.

9k. 83: Immanuel, ©er ftrategifefie Söeit ber ©renjfejiungen.

Kr. 84: „ ©er $riegsfd;aup(a£ in ^Jiajebonien.

9k. 91: „ Werften im Sßettfriege.

Dir. 97: „ ©er Söinterfefbjug be§ ©rojjen Äurfürften Sanuar

bis 3Ä8cj 1679.

9k. 98: ©ie grunbtegenben ftrategtfcfien ©eftefitöpunfte an ber Dftfront

1914/17.

9k 109—111: Qmmanuet, Stüdf&tid auf ben gelbjug in Italien.

9k. 113: „ ©em ©ebäcfitniä 9Bit^e(mS beö ©rofcen.

9k. 114/15: „ 3)o3 beutfeße 93efafcung3fieer im SMtkiege.

9k. 119/20: ü. ©., ©ie ^ergeftungäoffenftoe.

«Saljrbücfjer für bic beutfdje 9(rmee unb statine, ©elettet von $eim.
1917.

Heft 547: Slfiagen, ©er rumänifefie gelbjug.

Heft 548: v. Sßeld, griebensangebot unb 2lb[ef)nung.

Heft 549: 3tfiajen, g-etbmarfcfiatl Gonrab u. £>öijenborffS gro&e ©tunbe

im SBeltfriege. [3n ber 9tadjt gum 18. Sluguft 1914 im ©roften

Hauptquartier 5ßrjemt)§I: ©er ©ntfcfilujj 3um SlngriffSfelbjug , ber

Xannenberg unb bie erfic*5Jiafurenfct)Iacr)t ermöglichte unb ben ruffi=

fcfjen ©inbruefi in ©cfiteften unb 3JMt)ren abicebrte.]

$eft 550: 23aum berger, ©ie ft-eftung 2a §ere in 23ergangenl)eit unb

©egenroart.

Heft 551: 9ifi agen, 33eroeglicöe ©efenftoe [Scfilujj in 552].

Heft 552: ©cbulje, (Snglifcfie $lünberung§fucfit. ©in gefcfjicr;tricrjer

©treifsug.

Heft 553: £. v. $f lugf = H«r ttung, £ur ©efefiiefite ber 93efreiung§=

friege. [1. ©er Dberbefefil bei ben SSerbünbeten 1813. 2.' auf ber

©übftont von Seipjig am 16. Dflober. 3. ©ie Äämpfe bei Seipjig*

Sinbenau.]

©cfiuffce, ©nglifcfje ^Uinberungsfucfit [©djhifj].

Heft 554/55: D. Herrmann, $ur ^Beurteilung be§ grinsen ^einridt) oon

^reufjen al$ ftelbberrn. [9Jlit 33enufcung oon 2trcfiiualien.]
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II. Südjet

A. 93etyt:ecf)Mtgen

2>ictrid) Stfjaefer, Söeltßefdjidjte ber Meujett. (Siebente burdjgeferjene

unb fortgeführte Stuflage. 2 Sänbe. ©erlitt, @. Mittler & ©oljn,

1917. örofö. 9Kf. 14,—, geb. 9Jif. 18,—.

$ietrid) Sdjaefcr, Seutjtfje ©ejdjttljte. fünfte bis auf bie ©egenroart

fortgeführte Auflage. 2 Sänbe. £ena, ©uftoo $ifd)er, 1916.

SBrofd;. 3Kf. 17 —
, geb. «Wf. 20,—.

Sßort ben beiben grofeen jufammenfaffenben SBerFen ©djaefere» finb

roäfjrenb be3 Krieges Neuauflagen erfcfjienen: bie fiebente ton ber 2BeIt=

gefcfjicfite in 10 ^afjren, bie fünfte r>on ber beutfcfjen ©efcr)icr)te innerhalb

non 6 J^afjren. ©in ungeheurer ©rfofg für f)tftorifcr)e Sßerfe, aber audj

ein beutlicfjeS Seidjen für bie Sebeutung unb ^Berechtigung beiber 23ücfjer,

bie nont ©tanbpunft ber ©egenroart unb für fie ueifafet roorben finb.

3roeifello§ ein nicfjt ungefährliches Unternehmen, ©djaefer felbft erörtert

eä auäfüfjrticfj in ber (Einleitung ju feiner 2Be[tgefcr)icr)te (6. 4 ff.). ©§

ift ja freilieb, nicfjt leicfjt, bie trolle Dbjeftinität ben ©retgniffen gegenüber

ju beroafjren, roenn man bie ©efcfjid^te unter bem ©eficfjtspunFt ber ®e*

famtentroidlung fafet, roie fie in unfere Reiten auämünbet. 2luf ein r>or*

Süglidjeä 23eifpie( oerFefjrter Slnfdjauung , bie Fjierau§ entfprtngen Fann,

roeift ©cfjaefer felbft fjin, inbem er geigt, roie falfct) e3 ift, baö Zeitalter

ber ©ntbeefungen naefj ben Sßerten ju bemeffen, bie augenblicflicfj bie

aufjereuropäifdje Söelt befi^t. ©in roettereg SebenFen befielt barin, bafj

ber ©efcfjicfjtsfcfjreiber unter bem ©inbrucF ber heutigen SJJannigfattigFeit

fiefj nicfjt ju einer einheitlichen , ju einer befjerrfdjenben 2tnficf)t in

ben Strömungen be3 politifcfjen unb Fulturellen SebenS ju beFennen

roagt. Sei ber prominenten ©telfung, bie ©cfjaefer in ber §iftorto=

grapfjie unb in bem fiaatlictjen Seben einnimmt, braucht nicfjt fjenror*

gehoben ju roerben, bafj er biefe ©efatjren ficfjer oermteben Fjat. Um feine

DbieFtioität, gefdjult in ber ©djule Pon ©eorg 2Bai§ unb erprobt üor*

nefjmlicfj in ber ©rörterung umfaffenber mittelalterlicher Probleme, Doli

ju roürbigen, braucfjt man j. 33. nur feine freie ©tellungnafjme ju ben

fo fajroierigen ©egenfä^en jroifdjen Sßroteftanti3mu3 unb ÄatfjolijiömuS

r>on ber Deformation bi3 jur SMlbung ber gentrumSpartei jU Der f [g en

ober bie ©cfjilberung beä ÄonfliFtö ber Königinnen ©lifabetfj non ©nglanb

unb 9)iaria ©tuart non ©cfjottlanb ober ber ^ßolitiF Dfterreicr)§ unb

33ranbenburg3 im 17. ^afjrfjunbert, bie ja fo oerfcfjieben aufgefaßt roorben

ift, ju lefen. Slnuner *xn n°ty abroägenbeS, aber bodj entfctjiebeneö

Urteil.

Über bie Sßarte, non ber au3 ©cfjaefer bie ©efdjidjte betrachtet, Fann

bei feiner beFannten ©tellungnafjme Fein 3roe 'fe f fe 'n: e^ ift ber ©taat.

3)arau3 ergibt fiefj ber ©runbgebanFe beiber SBerfe. S5ie Äulturerfdjei*

nungen als folcfje fommen jroar nicfjt jur ©arftellung, aber fte roerben

bafür in itjrer ©inroirFung auf ben ©taat in aller Äürje, jebocfj in ifjrem

trollen Umfange fjerangejogen; bie roidjtigften fortbilbenben unb ©influft
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auSüßenben gaftoren, bie Äirdje, bann Raubet, ^nbuftrte unb Kolonien

finb habet »orneljmlid) berüdfidjttgt.

35er £on, auf ben beibe SBerfe geftimmt ftnb, ift national; überall

tritt bag niarnte ©mpfinben beg 33erfafferg fjeroor, ofyne bod) in irgenb=

eine ©ngberpjfeit ju uerfalten. Sie großen üetftunger. ber aufier*

beutfdjen ©taaten finben ftet§ bie gelnifyrenbe 2lnerfennung. Sie

rufjtge Sßeife ©djaeferg get)t in elfter £inie bodj immer r>on fadjlidjen ©r=

mägungen aug.

Sie beutfdje ©efdjidjte umfafjt bie ©efamtcntnndlttng »on ben

ältcften Reiten an big pr ©egenroart, in ber fünften 2luffage fortgeführt

big p ben ©reigniffen beg ©cfdjeimmggialjreg 1916, alfo big mitten in

ben grofjen Sßeltfrieg hinein. Sie ©intetlung beraegt fid) in ben fjerfomm^

lidjen 33af)nen: bag Mittelalter umfafjt ben erften 33anb, bie 9teu3eit ben

jtpetten. 2lud) fonft ftnb bie üblidjen Zeiteinteilungen (bie ^ctljre 911,

1254, 1517, 1648 unb 1814) feftgeljatten roorben: it)re gtelatiottät roirb

natürltd) uon ©cbaefer betont; fie bienen iljnt pm 3 werfe bequemer 25er*

ftänbigung unb fjaben feine anbere SSebeutung, alg baf3 man ttjrer nidjt

gut entraten fann; fie feftpfe^en, bebürfe eg beg ©injetereigniffeg (Seutfdje

0efd)id)te I, S. 445).

Sion biefem ©cfidjtepunfte aug mufj man aud) bie in ber 2ßett=

gefdjtdjte burdigefüljrte ©inteilung, bie in manchem ^ßunft Söefonberfyeiten

aufmeift, betrachten. Ser erfte 23anb fdjilbert f»ter bie ©reiguiffe Dorn

Zeitalter ber ©ntbedungen big pm |>ubertug6urger ^rieben, mobei bag

SobeSjafjr ber Königin ©lifabetf) 1603 (auftreten ber ©nqtänber unb

9iieberlänber in Dftinbien) einen 2lbfd)nitt bttbet. Ser pieite 33anb

gliebert fid) burd) bie ^al)re 1810 unb 1861. Man ftel)t, bafj t)ier nidjt

bie entfdjeioenbcn ©injelereigniffe, bie man bigfjer 5U ©runbe legte (1648

ober 1660 uno 1789), beftimmenb für bie ©inteilung raaren. 2lber ©djaefer

unterläßt eg bafür nidjt, auf bie 33ebeutung ber älteren 2trt ber ^ieriobi=

jierung f)inpi»eifen, benn nad) ifnu „fdjeiben fid) bie anbertljalb %af)t=

fpnberte, bie jroifd)en ber Deformation unb Gromroell liegen, in ifjrem

votilifdjen 2tben fdjarf con bem jiemlid) ebenfo langen 3 e 'traum f ber

©romraelt von ber franpfifdjen Deoolution trennt", ©r füljrt bieg bann

in feinfter 9I5eife aug (JBeftgefd)id)te 33b. II, ©. 3), inbem er fo bie oon

itnn gebotenen ©djeibungen ergänzt.

3n einer eigenartigen 2Infict)t , bie nidjt überalt ßuftimmung ge-

funben fjat, begrünbet ©djaefer ben 2lnfang feiner 2ßeltgefd)id)te mit ber

5Reujeit, inbem er augfüljrt : „©ine SBeltgefdjidjte, bie alg erfteg ©rforber*

nig einen unte-r ben SSölfern ber ©rbe ftefjenben ^ufammen|ang woraug*

fe|t, fann erft einfe^en mit bem ^eitvuntte, ba eg Menfdjen gab, beren

SB tief bie gefamte ©rbe p umfaffen anfing. Sag ift üor ben fogenannten

©ntbedungen nidjt ber galt geroefen. Samit ift alfo ber Slugganggpunft

ber 2Irbeit gegeben" (2jßeltgefd)id)te I, ©. 4). @g ift eine 2Xnfd;auung,

beren Äonfequenj man geraifs anerfennen mufi, felbft menn man lieber

unter Serüd'fidjtigung ber 3ianfefd)en 2lnfid;ten ü5er bie 33ilbung ber

germanifd)=romanifdjen 2Jßelt alg 2lnfanggpunft bag Mittelalter ge=

feljen bätte.

Sie Sßeltgefcfjicfjte t)at ©djaefer in ber fiebenten 2luf(age big pm
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SBeginn be§ großen 33ölFemngen§ , olme auf beffen Zerrauf fetbft ein-

jugef)en, fortgefefct.

©tärferc 2"tnberungen im 2lufbau unb in ber ©injelbarftellung f)at

©djaefer bei beiben 2ßerFen nidjt norgenommcn. 2)ie3 ift am bemerfenä*

roerteften bei ber ©efdjidjte unferer Sage unb i^rcr Probleme, bie ©djaefer

auefüfjrlid) erörtert. 3" feinem fcfmrfen ;)ieali3mu§ fjat er fajon nur 3eit

ber Sßeröffentltctjung beiber 2)arfiellungen bie Ginfreifungepolitif gegen

bie Mittelmächte fo flar erfannt unb fo feft geäeidjnet, bafj nidjt ein

©trtdj geänbert ^u roerben brauchte, ©eroifj ein fjeroorragenber 23eroei§

für ben ©rfenntniäroert ber ©efcfjidjte, fobalb fie nur richtig erfafjt roirb.

£)ie ablefmenbe Haltung, bie ©cfjaefer im Seben gegen unfere au3rcärtige

^olitif ber legten Qab^rjebnte auegefprotfjen Ijat, uertritt er aud) al§

.s^iftorifer: felbft bie glänjenbe 33erteibigung, bie fjürft 33üloro für fie in

feiner beutfdjen ^otitif ju führen uerfucfyt t)at, fonnte ©djaefer nicfjt ju

einer ein3igen 2lbfd)roäd)ung beroegen.

£>ie SBerfe ©djaeferä finb in einfachem, fd)lid)tem ©tile gefdjrieben:

!uräe ©äfce mit oollem Snfjalt. @rjäf)[ung unb 23§trad)tung galten fidj

gefdjidt bie 2ßage; bie allgemeinen ©efidjtSpunfte überroiegen; ©Ijarafte*

riftifen treten bemgegenüber in ben §intergrunb. ©3 ift aHeS in allem

ed)t nolfötümtid). 2)at)er bie roeite Verbreitung ber ©Triften, $f}te Se=

beutung für bie fdfjärfere 9Iuffaffung be3 ©taate3, bie je£t roteber aßen

Greifen an ber eigenen unb unioerfalen ©efcr)icr)te gejeigt roorben ift, barf

nidjt übergangen roerben; gerabe nad) biefer £>infid)t f)in bürfte man bie

Sßerfe ©djaeferS eine £at nennen, bie unfern Sagen coli sugute ge*

fommen ift. M. Kl.

ßurt SBrunS-äBüftefelb , ^Beiträge jur ©efdjidjte ber ßolontjatton unb

©crtnaniftennig ber Ucfermarf. SMfjettation. $iel 1915, §ennann
SBlanfeS 93ud;bruderei Berlin. 54 ©. 8°.

@3 ift fdjroer, biefer Arbeit gerecht ju roerben, rueit nur ein 2Iu3*

fdjnitt au3 einem größeren ©anjen oorgelegt roirb, oljne baf3 über 5ßlan

unb 3nb>lt biefeä ©anjen mefjr al3 ber Sitel („2)ie lldermarf in flaoifcrjer

3eit, it)rc Äolonifation unb ©ermanifierung") mitgeteilt roirb. Sa ber

Sßerfaffer feit ÄriegäauSbrudj im §eere ftetjt , barf man ifmt biefe unb

anbere Unebenheiten in ber äuf3eren 2Iufmadjung, roie unjureidjenbe

©lieberung ber 2lrbeit (©. 5—12, 12—20, 36—47, 47—53 ofjne jeben

2tbfafc) unb ba3 geilen jeber 3nb>ltSüberfidjt sugute galten, ©crotel ift

jebeSfallS, aud) olme mit ©idjerljett über bie pofitiuen (Srgebniffe ber

2lrbeit urteilen ju fönnen, flar, bafj ber SSerfaffer ben fragen grünblicl) auf

ben Seib rücft unb feine (Erörterungen anregenb 3U gcfialten roeifj; biefe

bürfen bafjer in jebem ftalfe oon fünftigen ©pejiatarbeiten auf bcmfelben

©ebiet eine ernftlidje 2luöeinanberfe^ung mit iljrer Slrgumentation erroarten.

2ßa§ Don biefer roirtfcfjaftä» unb fiebtungägefd)icf)tlicben 2Irbeit oor=

liegt, gefjt nid)t eigentlich auf bie geftftellung beä 23eftanbe3, fonbern auf

bie 2lrt ber ©ieblung, bie ©röfee ber Dörfer, ben ©rtrag unb bergfeicfjen.

2luf bie Ermittlung ber flaoifcf)en 3«fiänbe unb it)rer 3Jacf;roirfungen

roirb befonberer 9?acf}brucf gelegt, obroot)! t)ier ber Soben roeit^in fer)r

unficfjer bleibt. £>ie Slrbeit geb,t burtfjauö Don ben ©injelgeugniffen
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unb iljrer (SrHärung au§ unb förbert fjier unftrettig nid)t roenig, roie aud)

immer fpäter iljre ©efamtauffaffung ju beurteilen fein mag. 2)te roia>

tige £e£tDerbefferung ber r>on Sllbredjt (Srnft ($orfd). 3. branb. u. preufj.

©efd). XXIII, 334 f.) befprodjenen Urfunbe r-on 1289 (hiebet A XXI, 7),

bie b,ier erft bem SerftünbniS erfct)[offen roirb, unb bie Erörterung über

bie Sebeutung von adiacere , iacere ad (= pertinere ad , ©. 50) »er*

bienen befonbere $ernorf)ebung.

SDiefer £etlbrud, beffen 3^^alt fjier bei bem fanget jeber orien=

tierenben Seigabe jroedmäfjig etroaö auäfüljrlidjer angegeben roirb, be*

ginnt mit einer fritifdjen (Stellungnahme metfjobifdjer 9iatur ju ben 2tr*

beiten von van tieften, r-on ©ommerfelb, 2ll&rect)t @rnft u. a. 2)er 33er*

faffer perroirft mit 9kd)t bie fogenannte Urgermanentfjeorie, nad) ber unter

flacifctjer §errfd)aft fidt) fiarfe germanifdje Seoölferung3refte erhalten fjätten,

unb erfdjliefjt au$ bem ftarfen Überroiegen ber flaüifdfjen Ortsnamen eine

äiemtidj bid)te ffaoifd^e Seuölferung, namentlich in ben Greifen ^ßrenjlau

unb SIngermünbe, roäfjrenb in bem nod) fjeute überaus roalbreidjen greife

£emplm vov ber beutfdjen Äolonifation roofjl erft roenig Äulturlanb in

iftu^ung genommen roar. @r certeibigt biefeö Serfafjren gegen bie @in=

roenbungen nan SRtejjenS, r>on ©ommerfelb£ unb ©ebitfjtS bamit, „bafj bie

nidjt ju leugnenbe SBinjigfeit ber meiften flaoifdjen ©örfer auf einer

@igentümlid)feit ber ffauifcr)en ©efellfdjaftäüerfaffung beruhte, burdj bie

anbererfeitä gegeben roar, bafc ein folctjeö roinjigeS 2>orf niemals für fidt>

allein lag, fonbern immer eine ganje Sftenge r>on tljnen auf einem Raufen

lagen", ©iefer Segriff be<§ „©rofsfamilienborfes" roirb au<§ bem nod)

mdjt üorliegenben groeiten Seil ber 2lrbeit oorroeg genommen. „2Bo ein

beutfdjeä 2)orf au3 einer flaotfctjen Slnfieblung erroad)fen ift, ba ift e3 ent*

roeber au§ einem einjigen, bann aber grofsen flaoifdjen 2)orfe ober au§ einem

gan§en Raufen fleiner ©laoenbörfer erroad)fen" (©. 9). ©ine Übertragung

eine£ flaoifdjen Drt§namenö burd) beutfetje JMontften auö ben roeftlidjeren

ßolonifationslänber in bie öftlidjeren, mit ber r-an 9tiefjen befonberö für

bie 3feumarf operiert, ift allerbingä norgefommen, !ann aber al§ gefiebert

junädjft nur bort gelten, roo roir eine abiige Familie, bie oon einem

fjfttnfd) benannten Sorfe im roeftlidjen ÄolonifationSgebiete ben gamilien*

namen füljrt, im öfttidjen in einem Sorfe gleiten 9?amen<§ begütert

finben (©. 10 f.). gür bie Udermarf ift eine foldie Übertragung flamfdier

DrtSnamen burd) beutfd)e Äoloniften in größerem Umfange nid)t an=

junefjmen. 3)ie Serteilung ber flar-ifdien DrtSnamen fdjeint F)ier oiel*

mefjr bebeutungöBoQ ber natürlichen geograpfjifdjen SBefcrjaffentjeit ber

Sanbfdjaft ju entfpredjen (©. 12).

SSerfet)It ift ber Serfud) non Dljle, au§ ber 9?amengebung ber urfer=

märfifdjen 2)örfer jroei oerfdgiebene ©tröme beutfdjer Äoloniften ju er=

fc^liefien, oon benen ber eine in ba$ bi§ 1250 pommerifdie ©ebiet ber

nörblicfyen Udermarf au$ ber ^rignifc, bem ^aoeltanbe unb ber Slltmarf,

ber anbere au8 ber ©egenb füblid) »on Serlin in bie füblidje Udermarf

gefommen fei (S. 12 ff.). Gbenfo uerfefjlt ift feine llnterfdjeibung jroeier

Äirdientnpen für bie beiben Seile ber Udermarf (S. 17 f.). ©agegen ift

fein .ipinroeiS auf bie 2lltmarf (nidjt auf bie ^tigni^) al$ §eimat ber

©iebler in ber nörblidjen Udermarf bead)tenäroert unb burd) ben roeiteren
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§int»et8 auf ba§ benachbarte £anb um ÜDJagbeburg unb am $arj unb

baö SüneBurgifdje 3u evgänjen (<3. IG). 5UI* e 'ne oerfd)iebene |>erfunft

bor nürblidjen unb ber füblidjen Udermärfer tonnte J)öd)ften5 ein oon

3rt)oinä 187:! behaupteter, aber unbeftätigter Sialeftunterfdjieb geltenb ge=

mad;t roerben (@. 19).

älnis bie 9Jtitroirfung be§ 2lbeIS bei ber Sefieblung (£. 20) betrifft,

fo mufj 3roar bie gruubljerriidje £[)eorie, bafe ber 2lbüge bem Slofoniften

non üornljerein atS ©runbijerr gegenübergeftanben unb infonberljeit von

ifjm ben ©runbginö empfangen b,at, „je^t nad) ber llnterfudjung 2übrecr)t

GrnftS . . . felbft für Sranbenburg, für roeldjes
1

Territorium man fie be=

fonberS fdjroff abgelehnt l)at, rüdtjaltloS anerfannt roerben" (S. 21).

Sod) beuten Sorfnamen, in bcnen ficfj bie Sßornamen bäuerlicher 2ofa=

toren erhalten fyaben, barauf tjin, bafs biefe Sörfer in (anbestjerrlirfjem

Stuftrage logiert mürben (©. 23 f.). ©runbljerrlidje (ritterliche) Äo(onifa=

tion ift in ber Udermarf im allgemeinen oieüeidjt nur im pommerfcfjen

^errfdjaftöbereicfje üblicb, geroefen (3. 24).

Sie Dörfer finb anfdjeincnb gteid) mit ber .öufensabj gegrünbet,

bie fie nod; im Sanbbudje fjaben (3. 24). Siefe ift roofjl auä amttidjen

2(ufjeid)iuingen ber Äolomfations^eit entnommen unb beruht nict)t auf

Keufefiftettungen beö 14. SatyrtumbertS (©. 27 2lnm. 2). Sie eigentümliche

Speisenfolge in ber 2tufjäby[ung ber udermärfifdjen Sörfer im £anbbud)e,

ba3 t)äufig pon einem Sorfe 3U etnem ganj entfernten überfpringt, um
erft nad) einer 3Bei(e mieber in bie ©egenb beS erften SorfeS jurücf*

jufefjrcn, ift offenbar aus
1

ifjrer urfprünglidjen gefcrjid;ttidr)en; 3ufammen-

'getjörigfeit 311 erf'lären (e. 25 ff.).

2Ba6 bie öufengröjje angebt [ß. 27 ff.), fo fdjeint fie fdjon gur £anb=

bud)3eit faft in jebem 2)orfe, roie e§ fpäter für 1718 begeugt ift, »erfdjieben

geroefen 31t fein. 3um ~ e^ beruht bai ruoEjI barauf, bajj bie §ufen na^

Stbfdjtufe ber erften Solonifation nergröfeert rourben. 9iur innerhalb ein

unb besfelben Sorfci muffen, roegen ber faft ausnahmslos befteljcnben

©letcfybett ber 2lbgaben alter feiner §ufen, bie £ufen alle a(3 unter fid)

gieret) angefeljen roerben (S. 30 2tnm. 2). gfyre ©röfje fajeint für jebeö

£orf einsein jroifdjen ©runbfjerrn unb Sofator oereinbart roorben 3U

fein (3. 80). Sie 9iormalI)ufe ctlä beftimmteS allgemeingültige^ glädjen*

ntafj, bie baneben notroenbig angenommen roerben mufs, ift in ber Udermarf

offenbar niemals ben Sauern roirflid) jugeroiefen roorben (3. 31).

2Bie überhaupt im oftbeutfdjen Äolonialgebiete, fo ift aud) r)ier bie

©emengelage ber £mfen, roo nid}t beftimmte ©egengrünbe oorlagen, ofjne

roeitereö oorau<§3ufe£en (3. 31 f.). Sie £>ufen3al)l beträgt sroifdjen 20

unb 80, im 2)urd)fd)nitt 48Va auf ba3 ©orf (3. 27, 33). 2Iu3 bem erb*

lidjen Sefi^redjt ber Sauern an bem 3 in sgut, bas" nid)t erfauft roar,

fud}te man in ber Udermarf fdjon 1383, atlerbings nod) obne ©rfotg, i^re

Sd}oltenfprigfeit abjuteiten. Sei ben 2(bgaben trat bie ß'djhing in

Naturalien gegenüber ber in Öelb fetjr surüd" (@. 35).

Sieben ben beutfdjen Sauern finben fieb, oft auf einer 2tnjab
/ t öufen

<3(aoen angefiebelt, benen burcfjroeg üöltige ©teictjfteltung mit ben ©eutfdjen

geroä^rt rourbe. (2)ae> fpätere Surc^einanber ftanifeber nnb beutfdjer

jiamen in ein unb bemfelben Sorfe, auf ba§ fid) ber Sterfaffer beruft,
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beroeift allerbtngä nidjt fo fefjr oiet, unb bie ©. 36 angeführten tarnen

finb trofc be3 §inroeifes' auf SSßitte fängft ntajt alle ol)ne roeitereS al§

flaoifd) ansufprecfjen). ©laoifdtje §ufen in ein unb bemfetben 2)orfe mit

beutfdjen unb rein flaüifdje ^Dörfer, bie man jur ÄolonifationSjett neu

eingerichtet ober roeiter ^ätte beftetjen (äffen, finb mdjt nacfjjuroetfen

(©. 36). 3"'" ©cfjlufj roirb bann bie fyroge aufgeworfen, rcaö aus" ber

klaffe ber flatnfdjen Seoölferung mürbe, unb bie fterfunft ber Äoffäten

erörtert, bie anfangt grö&tenteili ©lauen roaren (©. 37 ff.). Son einer

filaffe von porigen unb Seibeigenen, einem ©murbenfianbe raie in ^ßolen,

ift in ber ÜDiarf unb in Sommern feine Spur nacfijuroeifen (©. 39) unb

anbererfeitä aucb, bei ben Äoffäten, beren 3al)l in ber Ucfermarf befonberS

grofs ift (©. 46), nid)ts Don öörigfeit ober Seibeigenfdjaft ?u bemerfen

(©. 41). ©ie befafjen it)re ©teilen erblid) unb mit einfeitigem Äünbi*

gungSrecfjt itjrerfeitä unb tonnen alfo nicrjt gut für einen fdjon in rein

flaDtfdjer geit uorljanbenen ©tanb unfreier Slrbeiter gehalten raerben

(©. 45 f.). SermutlidE) ift „bie urfprünglid) in allen ©lar>enlänbern

b/omogen geroefene niebere ftaoifcfje Sanbbeoölterung in Sranbenburg bi<3

junt Seginn ber Äolonifation homogen, nämlid) burcfjroeg bäuerlich ge*

blieben"
; „bann Ijaben mir im Äoffätenftanbe, foroett er flatufd) mar, eine

9ceufd)öpfung ber Äolonifationöjeit oor uns" (©. 46). %n ber WittzU

mart fjat man offenbar „einen befonberen, jiemlict) äal)freidE)en flaoifdjen

Sauernftanb, ber inbeffen minbefiens materiell fct)Cect)ter al<3 ber beutfdje

9?auernftanb geftellt rourbe, bie Äolonifationsjeit Überbauern laffen unb

f)ier nur üerfjältnismäjjig roenig ffaoifctje Sauern in Äoffätenftellung l)erab=

gebrüdt; bagegen in ber Udermarf, roo man befonbere Sefi^oerljältniffe

für flaoifcbe Sauern mdEjt rannte, fonbern ©faoen, bie man im Säuern-

ftanbe beliefs, ben £>eutfd)en oöllig gleichstellte, ift ein geringerer Zeil ber

alten flaoifdjen Sauernbeoölferung in ben neuen Sauernftanb übernommen

unb ein größerer Seil ber SeoölEerung }u Äoffciten gemalt raorben"

(©. 47).

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

<ßrof. Dr. Dr. 91. Seajt, $er OberlaufHjer £ujfttenirteg unb bag Sanb
ber «Se^gftäbte unter Slatfer Stgmunb. II. Seil. 1916. %m
©el&ftoerlage ber D6erlaufi£ifdjen ©efettfdjaft ber 2Siffenfdjaften unb
in ^ommtffion ber 53ud)f)cmblung non §erm. ÜJ^fdjafdjel (©örlitj).

©. 249—444. [©onbera&brucf au% bem 9ieuen Sauft^ifdjen SRagagin

Sanb 90 ©. 31 ff. unb 33anb 92 ©. 365 ff.]

35er fleißige Herausgeber beä Dberlaufiijer Urfunbenbucrjes
-

füfjrt

Ijier in berfelben forgfamen SBeife, rcie fie r>on bem 1. Seil (1420—1429)

l)er befannt ift (ogl. gorfdj. jur branb. u. preufj. ©efcfj. XXVI, ©. 320 f.),

fein üerbienftticfjeä 3Bert mit ber ©tfjilberung ber %af)ve 1430—1437 ju

(Snbe. 2)ie Sarftellung ift nüchtern factjtict) unb tjält fid) ftreng an bie

golge ber Safjre, ob/rte eine befonbere ©lieberung in fadjlidje fapitel.

©ie ftellt eine r-ollfommene SBieberbelebung bes alten 2lnnalenftilä nadj

feinen beften Sorbilbem bar. S)odj geigt am ©cfdujj ein r)übfct)er 3tücfs

blicf, ba§ eä bem Serfaffer feineöroegä burdjaus an Überblid unb an

gäfjigfeit Ilarer, präjifer 3u fammenfiffun9 ""° anfcf»autict) fnapper

gorfc^ungen j. 6ranb. u. preufe. ©efc§. XXXI. 1. 17
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(Styaratterifierung fel)lt. $ür ben Senufcer, ber rafd) bie ©ntnntflung im

gufammenljang überfcfjauen mödjte, ift biefe 2lnorbnung freilief) uid)t fetjr

ermutigenb, unb Sefer im eigentlichen ©tnne bürftc beatjalb Sedjtl Wext

uielleidjt nidt)t feljr Diele finben. Um fo fleifjiger aber roirb el nad)=

gefdjlagen unb all, foiueit öal überhaupt errcid)bar ift, offenbar buvdjaul

juuerläffige ^unbgrube allel möglichen Ginjelroiffenl au§gefd)öpft roerben.

gür 33enu|jung biefer ?lrt bietet bie ftreng annaliftifdje Anlage unftreitig

aufjerorbentlid) grof?e Vorteile. Sa3 Kare unb fiebere herausarbeiten bei

rein Satfädjlidjen roärc anberl faum in biefer oollfommenen 2Betfe

möglidj getoefen. ©o t>erfprid)t bal SBcrf großen 9<u£en 311 bringen all

bequeme fortlaufenbe (Erläuterung jum Codex diplomaticus Lusatiae

superioris unb all Sauftein nidjt nur jur 2ofal= unb territorial^ fon=

bern aud) jur Sfteicf»ögefdt)i cf^te, für bie im fpäteren Mittelalter unter ooller

iöerroertung bei jaf)treicr) Don ber ©injelforfdjung, bereitgeftellten Materiall

nod) fo Diel ju tun unb 511 geraumen ift. 2>as fnappe djronologifctje

3nl)altlDer3etd)nil ju beiben Seilen (3. 434—440)
' erleichtert bal 2luf=

finben oon @iri3elr)eiten , oermag aber nicr)t bal fefjlenbe Jiegifter ju er=

fe^en, für bal ber 3>erfaffer leiber nur auf @. 21. Seeltgers Drtl= unb

^ßerfonenoerjeidinil ju ben beiben 23änben bei Codex diplomaticus

Lusatiae superioris II oerroeift. ©. 440—444 roirb nur ein bürftigel

„ergänjenbel SSerjeictjniS unb ©loffar" ba$u geboten.

2)ie Sarftellung beruht jum größten Seil auf ben aulgejeidjneten

©örli^er Quellen, ©örli£ tritt besfjalb fef)r in ben Sorbergrunb. ©eroifc

mar ©örli£ rcoljl bie bebeutenbfte ©tabt bei ©edjsftäbtebunbel, aber ju=

gleid) boef) aud) immer etroal für fiefj. ©0 ift el fet)r ju bebauern, bafj

3. S. anfcfjeinenb Saujjener Duellen nidjt in gleichem Umfange uorliegen.

3unäd)ft fteljen bie großen ^uffttenjüge ber erften 3>at)re im Stittefpunft;

boct) feit ber ©djladjt bei ßipan jroifdjen ben beiben Ijuffitiftfjen Parteien

am 30. Mai 1434 fjanbelt el fidt) nid)t mefjr eigentlich um ^uffitentämpfe.

Sie inneren Streitigkeiten unb bie 5el)ben ber 23urgl)erren, bie fcfjon

immer nebenher gegangen roaren unb gar nidjt ober nur lofe mit ber

eigentlichen öuffitenberoegung jufammenfjingen, treten mefjr in ben 33orber*

grunb. frier inerbea fet)r lef)rreid)e Äulturbilber, namentUd) aus bem

©ebttte ber öffentlichen ©idjerfjeit geboten, bie einen erfdjredenben Segriff

»on ber 2tuflöfung geben, bie bamall im 3ietcr)e f)errfd)te. ©efjr be=

beuttnb roar bie Stellung ©igmunbl oon SBartenberg auf bem ©rafen=

ftein, ber 1435 allein 900 Mann gegen ©örli£ fdjicfte (3. 399 f.) unb

1436 offenen Ärieg gegen Äurfürft griebrid) H- oon ©ßd)fen führte

(©. 404). Semerfenlinert finb roeiter 3. 23. bie 21ngaben über bie ©tärfe

ber fruffitenljeere unb iljrer ©egner (©. 430 f.; »gl. ©. 343) ober iure

Marfd)leiftungen (©. 429 f.); im Mai unb 3uni 1431 legten fie etira

180 km in etroa 13 Sagen jurücf (@. 299, 303, 335; über iljre Strategie

f. ©. 330). S)ie ©örli^er ©efanbten brauchten 1437 für ben 2Beg oon

©örli^ nad) 5ßrag 3 Sage (3. 420; ogl. über ben ©örli^er 3fad)rid)ten=

unb Sotenöienft aud) ©. 310). Mandjel Material finbet fid) natiulia)

über bie ginanjnöte ber ©örli^er (3. S. ©. 360, 402; Dgt. ©. 369 über

ben greift mit bem ©tabtfcljreiber ©fjrenberg roegen ber f)of)en Äcften

feiner ©enbung jum Äaifer; aud) ©. 390); follte nidjt eine jufammen*
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Ijängenbe unb redjt ertuünfdjte Überfid)t über bie ©ntroid'lung ber ^inaitäen

unb Steuern ber Stabt müglid) fein? SDJetjrfacr; roerben 33qiet)ungen ju

grantfurt a. b. D. berüljrt (j. 33. S. 406, 417). Anfang Dftober 1432

unternehmen jroei ©örlifcer 33ürger sunt San! für tfjre Befreiung auS

buffitifd)er ©efangenfdjaft eine 33iatlfar)rt nadj SBilSnad (S. 351).

©inbringenb unb fruchtbar ift bie Äritif ber cfjrontfalifcrjen 3Jad^=

rieten, 3. 93. ber Gljrontf beS <yranffurter StaiuS (S. 332 Slnm, 1), für

beffen @t;jerpte mit Sftecrjt eine grünblidje jufammenljängenbe Unterfudjung

geforbert tuirb. $u virt gefdjloffen roirb bei bem Sturm auf 23ernau au§

ien SOorten: multi per nos ante nostram civitatem fuerunt

interfecti et combusti, menn barauS ljerau3gelefen mirb (S. 337), bie

£niffvten fjätten nad) bem frudjtlofen 2lnlaufe forgtoS in ber Sßorftabt ge=

lagert unb feien f)ier »on ben ^Belagerten überfallen unb in ben in

flammen gefegten Käufern ber Sorftabt »erbrannt (!). SDer Stbfajuitt über

ben §ufftteneinfatl in bie Matt 1432 ift mit ber jugeljörigen JH'arten=

f figje (S. 329) bereite in ben ^orfdj. jur branb. u. preuß. ©efd). XXV,
©. 29—50 gebrudt. Sed)3 roeitere Sfijjen am Sd)luß erläutern bie

,3üge »om 2ftai 1427, Dftober 1429, 3)cjember 1430 unb Januar 1431,

3fe6ruor.aKärj 1431, 3JZai 1431 unb bie Sdjladjt bei 3Rac$enborf 16. 1K0-.

»ember 1428.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

SHtitcUungcn bc§ Vereins für bie ©eitf)ttf)te $ot3bam§. DZeue $olge.

33b. V. §eft 10. 3tx. 323: ^otgbam, bie SBüfjelmfiabt. Son
3ulm§ ^aerfel. «Potsbom 1916.

Sßie erftärt e3 ftd) , baß ^ßotSbam, ber £ieblingSfi£ ber £errfd)er

beS §ol>en3ollernI)aufe3, einen Stabtplan jeigt, ber fid) mefentlid) unter*

fcfjeibet uon ben im 18. ^^r^unbert angelegten, ftreng regelmäßigen gürften=

ftäbten? Stefe £$frage lüätjlte 3lrat§geridjt§rat §aedel als ©egenftanb etneS

Vortrages jur öOOjäljrigen ©ebenffeier beS 28. 2Iuguft 1416, an meldjem

^ßotöbam bem erften ^o^enjollern tjulbtgte ; er Ijat biefen Vortrag in er=

roeiierter ©eftalt unter Beigabe einiges 33ilöftoffe3 »eröffentlidjt.

Sie 'plane »on 2ftemt)arbt 1672 unb Sud)obole| 1685, beibe im

^Berliner Staat3ard)i», jener nadjgebtlbet bei Sello, ^Sotobam unb Sans*

fouci, 1888, biefeS im ^ofjenjollernjafjrbud) 1900, geben bie mittelalter=

Iid)e 2lnlage ber Stabt ju erfennen, eine an länblidje Sieblungen er=

innernbe Bebauung im $uge *>er Sdjarren* unb ber 33urgftraße, baneben

baS Sdjloß, tueldjeS unter bem ©roßen ^urfürften unb feinem ^adjfolger

bie beseitige ©runbform erhielt. Unter jenen beiben §errfd)ern entftanben

alö bebeutfame neue Straßenjüge bie 33reite Straße in ber 9tid)tung au

©idje, bie Sinbenftraße in ber Stiftung auf ben ^ßfingftberg, bie berliner

Straße, jur ©lienider Srüde fü^renb; aber nur bie erfte getjt »om

Sdjloffe auS. f^riebridt) 2Bilf)elm 1., ber ^ßotSbam mit ©arnifon belegte,

baut bie neue Stabt, in brei aneinanber fdjließenben, bod) nidjt auf ein*

mal geplanten Slbfdinitten. 5ßon ' 1715 an betreibt er ben Umbau ber

Slltftabt bis jum Äanal; ber urfprünglidje Stabtteil bleibt befte^en unb

wirb nur begrabigt; ber Äanal, -als @rfa£ be§ alten StabtgrabenS fd)on

gejeiajnet auf ben beiben genannten planen, roirb ausgeführt nad) bem
17*
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Sßorbitbe ber Oollänbtfdjen ©radjten. 2)te erfte ©rroetterung 1722 reicht

bis jur CS^nrtottenftrafte; bie 23auflud)ten geben im Söeften bie redeten

Ätfinfel ber Breiten unb ber Sinbenftrafse, im Dften bie Burgftrafje.

Dann folgt bie sroeite Grroeiterung 1733 bi§ 3ur $aifer=2Bin)elm=©trafie;

bie uorfyanbenen SBege bebingen abermalige 33erfd)iebungen ber 23au=

flutten; bie freien ^ßläfee roerben an tiefgelegenen ©teilen be§ ©elänbeS

angelegt, ©o entrottfelt fid^ ber ^otSbamer ©tabtplan unter 23erüd:ftrf)ti=

gung örtlicher Berfjältmffe, f)at er nid^tö non ber ftarren Siegetmäfeigfeit

fübbeutfdjer 9teftbenjen, bie, rote befonberä ÄarlSrulje, auf baS (Sd^tofe

al§ ©efidjtepunft angelegt finb. ^riebridj ber ©rofie baut ju biefem

©tabtplan ben 2lufrif$ ; ^riebrid) SBilfjelm IV. oermittelt mit bem ©d)infel=

fdjeu .Kuppelbau ber 9ftfofaifirdf»e bie fdjiefe Sage beS 6d)loffe3 unb beS

älteften ©tabtteifö. 2Iber nidjt 3U unterfertigen ift, roie öaecfel in treffe

lid)en Darlegungen ausführt, ba§ SSerbienft ^riebrtd) SBil^elmä I. um
bie 2lnlage ber ©tabt, auf bie er mit Stedjt ftolj fein burfte, unb ber er

einmal bad)te ben eigenen -Kamen beijulegen.

J. Kohte.

Mitteilungen be§ Vereins für bie ©eftf)id)te $ßot§batn§. §r§g. oom
SSorftanbe. ©efamtoer^etdjniS ber Vorträge nuö 33b. 1—10 mit

©tidjroortüerjetcijniS f)ter;$u unb gu ben ^protolollen. ^ot§bam,

2>rucf r-on 21. 303. §annä @rben (Gurt ©erber), 1917. 15 ©. gr. 8 °.

Über ben Slnfängen be3 'ißotsbamer ©efdjtdjtöpereins fdjroebt ber

©eift £ouis> ©djnetberä, jene§ £ofrats, ben uu$ Fontane in feiner

2lutobiograplne fo föftlidj gejetd)net f)at. ©eit jenen lange oergangenen

£agen, in benen audj ber alte §ottje unb gibicin für bie ^ßotsbamer ©e=

fdjidjtäfoi-fcbuiig roirften, Ijat ber in neuer 3^it befonberä rüljrtge herein

in feinen Mitteilungen üiel ©toff aufgehäuft, guten unb minberroertigen.

33ßir begrüben ben obigen giifjrer burd) biefe ftülle banfbar. 33is> bie

geplante märfifdje Bibliographie erfdjienen ift, roirb er feinen Sßert be-

halten, ben er über ben immerhin engen Äreiä ber ^otäbamer ©efd)id)te

l)inau3 Ijat. Denn äuroetten greifen bie Mitteilungen in bie fyaoellanbtfdje

©efdjtdjte hinüber.

Berlin. W. Hoppe.

Skröffentlidjuugen be§ Vereins für ©efdjidjte ber 9Jlor! 39ronben-

bürg: $urmärfifd)e ©tänbealten auö ber ÜRegierung3§eit Äurfürft

^oadjimS II. herausgegeben oon fflßalter ftriebenSburg. ©rfter

S3onb 1535—1550. 93erlag r-on ©uncfer & £umblot, -ättündjen

unb Seipsig 1913. 8°. Xu. 879 ©. Reiter Sanb 1551 bi§

1571. ©benba 1916. XI u. 867 ©. 8°.

Sie ©efdjidjte ber märfifdjen ©tänbe ift in ber legten $ät redjt

eifrig gepflegt roorben, forooljt burd) Unterfudjungen unb Darftellungen,

roie bie o. ©ommerfelbS unb ©pangenbergä für ba3 Mittelalter, ©d)otte§

für bie Stegierungöjeit ^oadjimS I., non §afj für ba§ @nbe be§ 16. $af)t--

f)unbert§, al3 aud) burd) bie je^t in jroei ftattlidjen Sänben »orliegenbe

Slulgabe ber £anbtag§a!ten au§ ber g,eit Qoad)im§ II. burd) grieben^



9ieue ©rfd)einungen 261

bürg, ©ie fdjiebt fidt) , roie man fiefjt, fojufagen in bte £üde ein, bie

äroifdjen ber ©djrift uon ©djotte unb ber r>on §afj fraff t , roelcr)e letztere

allerbingS bereits auf einem Seile beS je£t non ^riebenSburg gebrudten

SRaterialS beruht. 2)er SSerein für bie 0efd)id)te ber 9Warf Sranbenburg,

unter beffen 2lgibe baS Sßerf ^riebenSburgS IjerauSgefommen ift, rcollte

urfprünglirf) aud) bie früheren SanbtagSatten (cor 1535) oeröffenttidjen,

unb eS ift fetjr ju bebauern, bafs baS nod) ntctjt gefd)ef)en ift. Senn
rcenngtetd) mandjerlei 3Serbienftlid)eS über bie branbenburgifd)e ©tänbe*

gefd)id)te oor 1535 gefdjrieben roorben ift, fo bleibt bod) baS 33ebürfniS

nad) einer 23efanntfd)aft mit beut Material felbft für bie gorfdjung be=

ftet)en.

SDaS »ermtubert freilief» nidjt bie Sanfbarfeit, bie mir bem §erau§=

geber unb bem märttfdjen ©efdrjidfjtSoeretn bafür fdjulben, bafj unS nun

roenigftenS bie lanbftänbtfdjen äfften auS ber 3ett SoadjimS II. oott=

ftänbig im Srud uorgelegt raorben finb. ^n jeljn größere 2lbfdjnitte t)at

gr. ben ©toff gegliebcrt; jeber ift mit einer Sßorbemerfung uerfeljen, bie

über ben Verlauf ber einsetnen Tagungen fürs unterrichtet, ©ie be=

ginnen mit ber Sljronbefteigung unb bem erften Sanbtage beS ober rid)=

tiger ber 93?arfgrafen, 3ioact)im unb 3o^""r mit ber 23eftätigung ber
s$riuilegien ifyreS SniterS, unb fdjliefcen mit bem 2luSgange beS Äurfürften.

2?aS lebte Sofument ftammt oon ^o^ann ©eorg; eS tjanbelt über bie

UnregelmäBigfeiten unb Betrügereien, hie hei ber SSerraaltung ber ©djulben

feinet uerftorbenen SaterS begangen mürben, unb enthält bie ©rflärung, ber

neue £errfd)er motte fie erft nad) vorgenommener Prüfung unb 2(ufftävung

be3af)Ien ; eS ift urfprüngltd) ein Seit ber Snftruftion beS jungen Äurfürften

für feine ©efanbtfcfjaft sunt £atfer auS 2lntafe ber £ef)enSempfaf)ung.

2)en ftbfjepunft nehmen bie SSerf)anbIungen ber ^afyre 1549/50 ein;

fie umfaffen etwa bie £>älfte beS erften 23anbeS. ©ie bilbeten bereits

1882/83 ben ©egenftanb beS befannten 2luffafces oon ©. SBinter („Sie

märfijdjen ©täube jur geit ifyrer f)öd)ften Stute" 1540—1550; gettfdjr.

für prenB- ©efd). unb SanbeSfttnbe 33b. 19 unb 20). ©in 3tejenfent b,at

eS getabett, bafc gr. bie bamalS burd) SBinter publizierten 2lftenftüde in

feiner 2luSgabe mieberum gebracht t)at. $r. serteibigt fta) bagegen im

33orroorte 311 feinem jmeiten 23anbe, unb, rcie id) glaube, mit 3Jed)t. ©emt
bie ^ßublifation SBtnterS ift, raorauf gr. jefjon in feinem erften 23anbe

aufmerffam g^mad)t tjatte, roeber uoltftänbig nod) aud) eitnoanbfrei ; unter

biefen Umftänben fann mau eS meines ©radjtenS nur billigen, roenn gr.

baS SBintevfcfje Material nod} einmal mitteilt, 3umal, ba man minmefjr

alleS in einem Sanbe 3ufammen l)at , rcaS bie Senu^ung raefentlid) er=

leichtert. @t)er l^ätte man gfr. einen Sorrourf auS bem ©egenteil mad)en

fönnen; bie 120 ©eiten, um bie baS SBerf babureb, l)öd)ftenfaIlS ermeitert

rcorben ift, fallen bod) fdjliefclid) bei feinem gat^en Umfange ntcf>t inS

©eiutdit.

3m 2lnfd)luffe an ben erften SBanb beS Sr-fd)en 23JerfeS f)at fid) eine

©rörterung über bie 3roedmäf?ige @iurid)tung »on ©bittonen lanbftänbi=

fcf)er 2lften entfponuen. Sd) mill f)ter auf baS einjelne nid)t nätjer ein*

gel)en, fonbern mödjte nur meiner 2lnfict)t batjin 2IuSbrurf giben, ba& ben:

Herausgeber ein getuiffer Spielraum gelaffen roerben mufe, ha jeber t)ier
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feine befonberen Grfaljrungen Ijat, ba aud) jebes Unternehmen btefer 2Irt

feine eigenen 33ebürfniffe unb formen in fid) trägt, unb ba ftdt) fdjtiefelidj,

raaö biefe lefcteren, infonberljeit roas bie SBiebergabe ber ©djreibroetfe an-

belangt, mitunter ebenfooiel %üv als aud) Söiber fagen läjjt. 2lm jroed*

nuifugften erfdjeinen mir, im ganjen betrautet, bie ©runbfätje, roie fie

&. o. Selon) für bie jülid)>bergifd)eu £anbtagsaften jur 2lnrcenbung ge=

biadit f)at. 33ci Publikationen au3 bem ©ebiete ber teueren @efd)id)te,

für bie bas 2J?atenal ja oft überreieblid) fliegt, blatte id) es für burdjaus

beredjtigt, rcenn fid) ber Bearbeiter auf einen freieren ©tanbpunft ftettt,

bemjufofge eine ©lieberung unb ftraffere .ßufammenfaffung unD ®urdj*

bringung be3 ©toffes nidjt nur nad) djronologijcijen, fonbern aud) nad)

fad)lid)en ©ruppen, eine häufigere SBiebergabe im SRegeft, jumal bei längeren

Stftenftüdfen, rcie bei Proportionen, SRejeffen ufro., ©rleictjterung bes Über*

blid's foroo^l burd) furje Inhaltsangaben als aud) burd) paffenbe orien=

tierenbe Sorbemerfungen 3U empfehlen finb. ©s ift natürlicfj nid)t immer

leidet, bas ©gjerpt fo ju madjen, bafj es ben Qa^att forreft unb er»

fd)öpfenb rciebergibt; es fefjtt aud) nicfjt an ©tüden, reo bas, fei eö ganj,

fei es für größere 2lbfdjnitte, nid)t möglid) ift unb beffer ber ganje %t£t

gebradt rcirb, — ba bie ridjtige 2lusrcaljl ju treffen, ift eine Aufgabe,

bie bem Tafte bes Bearbeiters übertaffen bleibt. 33et längeren ®ofu=

menten, jumal ^ropofitionen, 9ieplifen, ©uplifen, Siejeffen ufrc. fann es

aud) für ben Benutzer gereift eine grofje ©rleidjterung fein, rcenn ber 3n*

f)alt ber einjelnen Seftanbteile burd) ein ©tidjrcort am 3ianbe angebeutet

rcirb. SBiebevbohingcn, jumal bei ^rioHegtenbeftätigungen, fönnen ganj

gut burd) SSerfdjiebenljetten im 2)rud, mit Fußnoten gut SSerroeifung auf

frühere £)ofumente, fenntltd) gemad)t rcerben. %m allgemeinen gilt es

ja nun freilid), nid)t atlju Diele fdjematifdje Regeln aufstellen, fonbern

je nad) ber Beftfiaffenbeit be£ einzelnen ©tütfes praftifd) *u »erfahren.

Mitunter fdjeint es mir, als ob %r. in ber Befyanblung bes Materials

altäu fonferoatio oorgegangen ift.

Sie oon ?yriebensburg mitgeteilten Stften ftammen im roefentlidjen

aus bem ©ebeimen ©taatsardjioe unb aus bem ftänbifdjen 2trd)io. Ur=

fprünglid) follten aud) noct) bie ^ßriuatardjioe herangezogen werben. Leiber

fet)lt es jebod) nod) an einer fnftematifdjen SSetjeidjnung ber ^kioatardjiue

in ber Wiati Sranbenburg, fo bafe ber Herausgeber auf it)re Sierrcertung

t»crjid)ten mutete; bem Sebauem, bas er hierüber im Borroorte 311m erften

23anbe äufjert, lönnen rcir unö nur anfdEjtiejjen. 3n ber ^Mitteilung ber

Varianten, rco mehrere ©femplare eines unb besfelbeu ©djriftftüdes, ins=

befonbere 2lbfdriften, corliegen, gebt %v. (roorauf ©olbftt^mibt für ben

elften "Manu l)iiigerciefen Ijat) ieid;lid) toeit; im sroeiten 53anbe ift barin

9temebur eingetreten. 8um ©d)luffe bes 2Berfeö bringt gr. eine 3lett)e

finanjgefi)ic^tlidj inteteffanter Sofumente, u. a. SJlttteilungen auZ ben

Ginnal)me= unb 2tusgaberegiftern bes Sanbfögoffes 1540 bis 1542, aus

ben Medjnungsbüdjern über bas ftäbtifdje §ilfsgelb aus ber $dt oon

1546 ab, aus ben Siergetbregeften 1550 ff. , ein 3tegifter über bie 3iofj=

bienftgelber ber Prälaten unb bes 2lbels oon 1555.

2(uf bas ©ad)lid)e ber Spubüfationen einäugel)en, rcürbe tjeifjen, in

bie liefen ber inneren ©efdfjidjte ber SJtarf S3ranbenburg im 16. 3af)r=
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ijunbert, infonberbeit ber S3erroa[tung3= unb 5ßirtfd^aft?gef^id)te, fjinab*

ftcigen ju roollen, ba ja bie ©tänbe aüeS ÜDlügticfye in ben 23ereid) ifyrer

2IufmerifamFeit unb Söirffamfeit sogen. 3^re ©pradje fäfst an 2)eutlid>

feit gegenüber bem SanbeSfyerrn oft ntcfjtö ju nriinfdjen übrig, fo 3. 33.

roenn fte (I, 722) gegen feine atdjimifttfdjen Stebfyabereien bemerfen: „93tt

oon üorberblidfien §anbet abjufte^en, sed uf aldjimei be§ £anbe3 ju ge=

benfen, alö ambte, ctofter etc. meinenS in beme treulitf), bitteng in gnabeu

ansuneljmen". 2I0e§ wirb berührt, audj bie religiöfe unb allgemeine

Äulturentroidtung, — fo ift ba3 SBerf gerabeju eine $unbgrube für bie

r»erfd)iebenften ©ebiete. 2)a3 23erbienft, ba§ fid) $r. baburd) um bie

branbenburgifdje ©efdjidjte erroorben bat, ift nidjt Ijocb, genug anjufdjlagen.

2Ba3 mir bisher burd) SJßinter über bie ftänbifdjen 3?er[)ältniffe unter

Soadjim I. roufjten, ift burd) tb,n ergänjt unb oietfad) richtig geftellt

morben; ba^felbe gift üon ben ^orfdjungen, bie Sfaacfofjn in feiner 9fb-

banbhmg über „'Sie $inan3en ^oadjims
-

II. unb ba§ ftänbifdje Ärebit*

mert" (3eitfd)r. f. preufj. @efd). unb Sanbeöfunbe 16) niebergelegt fmt.

9?eid)baltige§ 95JateriaI bringt bie ^ublifation für bie Sofalgefdjidjte (3. SB.

I, 359 ff., 23efd)roerben ber einzelnen ©täbte) unb aud) für bie gamitien*

gefdjidjte, t)terfür infonbcrBeit bie 9iamensüer3eid)niffe ber £anbtag§teil*

neunter, bie tc£) eben unter biefem ©efiditgpuntte für redjt bantenöroert

tjatte. &$ ift ja aud) gennfe bie 2tufgabe einer 5ßubU!ation biefer 2trt

hierfür bem unjroeifelfiaft oorI)anbenen 33ebürfniffe entgegenjufommen

;

bem @injeIforfd)er, ber fonft ba$ roeitfd)idjtige ^anbfctjriftlicfje Material

baraufbjn burdjarbeiten muffte, fann baburd) nur gebient fein. StuS*

für)rlict)e ^Serfonen= unb Drtsregtfter erleichtern ben ©ebraudj be§ 33ud)e§

in biefer §infid)t. Safj ba3 ©adjregifter nur eine 2trt uon 2(bfd)(ag§=

jaljhmg ift, gibt ber 2lutor in ber SSorbemerfung (II, 860) felbft 311; aucf)

roa3 bie ertäuternben SInmerfungen anbelangt, fjätte raofd etraa§ mefjr

geboten merben fönnen.

3n ber ©inleitung 3um smeiten 33anbe rootlte $r. eigentlid) bie

ftänbifdje SBerfaffung unter Qoadjim II. barfteßen. £>a roäljrenb ber

Srudlegung bie 50Jonogi-apf)ien »on ©djotte unb £afj erfdjienen, f)at er

biefe 2lbfid)t fallen laffen, um einer Sarfteüung ber märfifdjen Sanb-

tagSoerfaffung im 16. 3 a f) 1'*)- ntcöt ooqugreifen. öoffentUdj mirb eine

fotdje, roeidje alle bisherigen ^ubüfationen unb Unterfudjungen 3ufammen=

fafet, Tbalö in 2fngriff genommen; e§ märe bafür allerbingS roünfdjens^

roert, bafj aud) ba3 Material ber 3^it oor 1535 abfdjliefjenb unb 3U=

nerläffig ebiert mürbe. Sag 2Berf g^iebenöburgg ift für eine tünftige

©tänbegefd;id;te ber Wtaü Sranbenburg eine roidjtige ©tappe unb mirb

fid), je mef)r e3 benu^t roivb, einer um fo beeren 2Bertfd)ä^ung in ber

.^olgejeit erfreuen.

Freiburg i. Br. Felix Raclifahl.

^oma§ 6arrt)le, ©cf^t^tc ftriebrtdjg bc8 ^"tcn, genonnt fyrtcbrt^

ber ©rojje. 2)eutfd)e autorifierte Überfe|ung von ^. Dteubcrg.

2)urd;gefe^en unb eingeleitet non 5Rilttär = ^ntenbanturrat ^arl
Sinnebad;. 3. Stuflage, ©rfter 33anb. di. v. 3)ed'er3 SSerlag,

©. 6d;encf. Serlin 1916.
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3m Safere 1905 b,at Ä. Sinnebad) eine gefurjtc 2lu3gabe oon @ar=

(nie in einem Sanbe erfd)einen laffen. ©amalä ift auf fein Sßerbienft,

bem beutfajen SSolfe iaburd) ba3 unoerganglidje Sßerf @.3 tebenbig ju

erhalten, fjingeroiefen roorben, nid)t ofjne ein leifes Sebauern, bafs e§ nur

in gefügter ^orm flefä^- 3 e fc* null er un§ bafür ba§ ©efamtroerf,

non bem mir ber erfte 33anb norliegt, in fedjsi SBänben befeueren. 2ttit

»ollem 9kdjt mirb babei bie im %afyre 1858 erfdjienene Überfe^ung non

Q. SReuberg, bie ßarlnleS »ollen SBeifalt fanb, ju ©runbe gelegt; bie

©urdjfidjt ift in ber »orfidE)tigften unb mufterfjafteften 2Ateife erfolgt.

GarlnleS SBerf ift ein Äunftroerf, DaS al§ foldje3 — nidjt etroa oom

©tanbpunft ber heutigen gorfdjung — beurteilt merben mufj. Sßenn

aud) bie ^Breite ber 2lnlage manchem nidjt besagen tnirb, >o f»at §intje

in unferen gorfdjungen (58b. 19, ©. 611) feine Sebeutung mit ben be=

beutfamen Söorten gefdjilbert: ,,9?od) immer übt biefe f)öd)ft eigenartige

2)arfteUung mit iljrer tiefen SBafjr&aftigfeit, tfjrer TOedjfeloollen, balb in^

grimmigem §umor unb fcraftifa^er 9J?imif, balb in bem Ungeheuern Grnft

be3 5ßrebiger<3 in ber SMfte unb be§ ^ßropfjeten, immer madjtooU unb

rufjig fjeroorbredjenben «Stimmung, einen feffelnben 3teij auf ben Sefer au§.

Unb im ©runbe ift bodj, aud) abgefeben non ber ^perförtlicrjfeit be§ 3?er=

fafferö, etroa§ UnnergänglidjeS in bem Sßerfe, roenn man miß, eine grofse

TOiffenfdjaftlitfje ©ntbetf'ung, bie audj ben heutigen griebrid)=33iograpf)en

jugute gekommen ift. darlnle fjat juerft bie ibealiftifdje 21ber an griebrief)

bem ©rofjen entbeeft."

Ser oorliegenbe erfte 23anb bringt bie ©efamtüberfidjt über bie

ältere branbenburgifd)=preuBifd)e ©efdjidjte unb bie Sugenbentroidlung

g-riebridjS bis äum Safjre 1726, bi3 jur projezierten SDoppelfjeirat. Gr

ift berühmt roegen feiner glänjenben ©djüberung be3 Sönigg ftriebridj

SBil^elmS I.

$eroorge§oben fei bie gefdjmatf'DOÜ'e unb folibe 2lu§ftattung ber

SluSgabe.

Berlin-Steglitz. M. Klinkenborg.

£, $rot)fen, &. O'aujft) unb ©. 93. SBotj, Wadjtr'äge au bem SBricf-

wedjfel ftriebrtd)§ beS ©rofeen mit 90tau*ertui§ unb Staltaite, nebft

öetttxmbten ©tücfen. ($ubHfationcn au3 ben £önigl. ^reufsifdjen

©taatSardjioen , 33b. 90.) VI unb 119 O. Seidig, ©. §irjel,

1917. 3Rf. 6,00.

2)er obige, nodj unter ben 2lufpijien Stehujolb $ofer§ erfdjienene

90. SBanb ber „^ublifaiionen au§ ben flgl. ^reufjtfdjen @taat3ard;ioen"

ift rcie fein Seben^raerf bem ©ro^en Äönig geroibmet. ©leicbjam al§

I)ätte e§ ib,m gegolten, feine friberiäianifdjen 2trbeiten sunt legten 216=

fctjtufs ju bringen, finb in biefem Sanbe 9Jad)träge ju ben beiben großen

(Stationen »ereint, bereit erfte, ben 23üefroed)fet mit SOiaupertuig , er im

72. SBanbe beforgt, beren äroeite, ben 23riefroed)fel mit Voltaire, er in @e=

meinfd;aft mit §ang Sronfen in ben SBönben 81, 82 unb 86 ber
r
,5pu6Ik

tattonen" ueranftaltet rjatte. Qn biefem «RatfjtragSbanbe ift jebod) bie

2lrbeit ganä in bie §änbe SJronfeng gelegt, ber mit regem ©ammelfleifce

bie (Srgänjungen sufammengetragen f)at
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SDen 2lnfang madjen 11 Briefe 2HaupertutV an ben Äöntg nebft

einem ©abreiben 23ernouflxS mit ber ßunbe com Sobe be§ grofcen -ftatur=

forfdjerö. ©aran fdjliefjt fiel) 9ftaupertui3' 23riefioed)fel mit 2luguft 2BÜ"

t)elm, beut Sruber be3 $önig§, ber, oon bem ^rin^en angeregt, fict) in

ben legten Monaten be3 SSafyreS 1750 tebfjaft enttoitfelte. Offen unb

natürlid), biöroeilen faft naio, gibt fiel) 2Inguft 3ASilt)elm; er fudjt 2luf=

Ilärung unb löeleljrung, bie if)m 5D?aupertui3 in feinen geiftoollen 2lnt=

roorten erteilt — roie Selemad) unb SRentor erfd)einen unö fceibe. Sie

oerfrbjebenartigften Sfyemata roerben angefangen, ba§ Problem ber

SBillensfreifjeit, ber moralifct)en SSirfung beö £t)eater3, bie ft-rage ber

^rinsenerjieljung. ©leict)fam einen 2lnt)ang ju biefer ©ruppe bilben

einige an 9Jlaupertui3 geridjtete oermifdjte ^ürftenbriefe.

©er ©ctjrcerpunft be§ 23anbe§ ruljt inbeffen auf ben nunmehr

folgenben 9?ad)trägen jur 33oltatre=Äorrefponbenä. ©a fommen cor allem

bie toertoolten gunbe be§ ^arifer gorfd)er3 ^ernanb Guuffn, in 33etrad)t,

ber bie Grgebniffe feiner 9iad)forfct)ungen über ben l)anbfd)riftlid)en 3Zadt)=

laf? be§ ©iä)ter§ jur Verfügung geftellt f)at. Qljm ift e§ gelungen, oon

80 Briefen Voltaires, bie bisher nur im Äonjcpt oorlagen, bie -2Xuöferti=

gungen ju ermitteln, foroie bie eigenljänbigen Äon3epte von runb roeiteren

40 SBriefen, bie nur im 2Ibbrud ber Äeljler 2lu3gabe feiner gefammelten

SBerfe (1785 ff.) ober in Stbfdjriften oon ©djretberljanb befatmt roaren.

3>on ben rotdjtigeren 2lbiüeict)ungen ber neugefunbenen Sejte gibt ©ronfen

eine Überfidjt. 2tber toeit bebeutfamer ift nod) ber %nnb oon 5 bi§fjer

gan3 oerfdjollenen Briefen, von benen 2 von $riebrid)!§ §anb tjerrüftren,

unb ju benen nod) einige, jum Seil bereite an anberer ©teile oeröffent*

liajte ©tüvle {jinjutreten. 2lufjerbem f)at ©rotjfen nod) roeitere 9iad)träge

ju ben (Erläuterungen ber Sorrefponbenj Jjinjugefügt.

Sefonberen ©anf oerbient ber fidt) anfdjliefeenbe 2C6fcr)nttt mit bem

Sßteberabbrud ber fdjon früher, aber an weniger sugänglidjer ©teile mit*

geteilten „Avantpropos" jyriebrid)3 jum „Antimachiavel" oon 1740

unb äur „Histoire de mon temps" oon 1743, um fo metjr, al§ ber letjt=

genannte „Avantpropos" ju ben bebeutfamfien 33etenntniffen au3 ber

$eber beö UönigS gehört.

2lu3 $rioatbefi£ flammen bie oon bem Stejenfenten beigefteuerten

©lüde ber nädjften ©ruppe, 4 Briefe be§ jungen Diplomaten ©raf Dtto

6f)riftopt) oon ^ßoberoilg au3 bem öerbfte 1743, bie an feinen Df)eim, ben

befannten SDtimfter be3 ÄönigS , ©raf ^einrieb, oon 5pobeioil3, gerietet

finb, nebft einigen nod) unbefannten @elegent)eitsgebict)ten SBoltaireS.

^obeiotlö, bamalS preufjifdjer ©efanbter im .paag, befanb fiel) auf Urlaub

in Berlin unb mar oerfcrjiebentltcr) bei bem £önig ju ©afte. £>öa)ft reis*

ooll fd)ilbert er bie Safelrunbe, su ber aud) ber gleichfalls in jenen Sagen

jum Sefuct) eingetroffene Voltaire get)örte. ©ie Sebeutung biefer ©abreiben

ert)öt)t fiel) nod) baburd), bafe fie neben ben lafonifdjen 2lufäeid)nungen

be§ ©rafen £ucd)efini auä ben legten £ebengjat)ren griebrid)^ bie ein=

jigen un§ fd)riftlid) überlieferten ^eugniffe finb, bie über Sifdjgefprädje

beö Äönig§ beridjten.

Den Sefd)luB be^ ©ammelbanbeö madjt eine fritifd)e Unterfud)ung
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£rot)fen3 über bie 2Iutorid)aft bev bisher bem Stönig jugefdjriebenen unb

Ijier nod&malS abgebrucften GEjaratterffisje „Portrait de Monsieur de

Voltaire" oon 1735 unb 1756, beren GrgebniS bilbet, bafc fie nidjt als

$riebricf)3 Sßerf ;u gelten Ijat. ©in iur3e3 Diamenstegifter ift bem 23anbe

angefügt.

23on Srudfefjlern möd)te id) folgenbe nod) Ijeroorljeben: ©. 10 3- 4

y. u. lieöobligeamment; ©. 19 3- H D - o. Iie3: je n'ai garde; @. 68

3- 17 d. u. gehören bie SBorte „crois que" an ben 2lnfang ber oortjer*

gefjenben 3eÜe
J
©• 102 3- 13 b- u. feljtt hinter „en Russie" bie 3-ffer 3

für bie entfpredjenbe 2lnmerfung; ©. 111 finb bie 2lnmevfungen t>er=

taufdjt: bie nterte mujj an erfter ©teile fteljen, bie jefct at£ erfte gefegte

an jroeite ©teile rüden ufro. ©innftörenb ift bie ^nierpunftton *m legten

2lbfa£e auf ©. 24: bie SBorte „de la part des precepteurs et gouver-

neurs" (3- 2 v. u.) forrefponbieren mit ben 3Borten „de la part des

parents" (3- 5 d. u.); bemgemäfe fdjtiefji ber erfte ©afc mit ben SBorten

„le plan qu'ils se sont proposes" (3- 2 v. u.); bjerljer gefjört ber ^unft

unb f)inter „gouverneurs" (roie oben hinter „parents") ein Kolon. ©o=

bann ift auf ©. 86 3- 5 ü. o. ftatt: „emprisonnements" roofjt richtiger

^u lefen: „empoisonnements", ba mit ben „crimes d'assassinat et

d'empoisonnements" ber ©egenfafc bes* 11. unb 12. IJafjrljunberts' mit

tfjrer moralifd)en ©frupellofigfeit ju bem „3eitalter ber 2lufHärung" ge=

fennjeicb.net rcerben foll. Gin 33erfef)en ift es> enblid), icenn ba§ be=

reits »on Dftaugolb in feiner ©djrift „Voltairiana inedita** (©. 46;

33erün 1901) mitgeteilte ©elegenljeitSgebidjt: „Sur le portrait de U
Princesse Ulrique de Prusse" auf ©. 106 nochmals' 3um 2Ibbrud ge=

bracht ift.

3um ©djlufj fei nod) eine ©rgänjung 3u tyriebrid)§ Äorrefponben*

mit Voltaire nad)getragen. 2lu<§ bem als" nid)t erhalten bejeidjneten 23rief=

med) fei 3roifd)en Kenferlingf unb S3oltaire (ogl. 93rtefn*ed)fel, 33b. II,

©. 44 2lnm. 3) liegt mir au§ ^ßrinatbcfife bie 2lntroort uor, bie ber Äönig

in feinem unbatierten ©ajreiben (53b. II, ©. 44, 9Jr. 157) bem granjofen

anfünbigt. Äenferlingfä 2lntroort ift au$ Gb,arlottenburg com 30. ©eptember

1740 batiert. SDamit mitb bie Vermutung ber Herausgeber, bafj biefer

2(nfünbigunq$brief at§ ©djlufj be§ ©d)reibenö ^riebridjä uom 12. Dftober

1740 ('Dir. 156) ju betrachten fei, hinfällig; er ift »ielmefjr auf Gnbe ©ep=

tember anjufelen unb bemgemäfj 3n>ifd)en üfir. 152 unb 153 einzureiben.

Henferlingfö 2lntroort felbft betrifft ba§ ©djicffal be§ Sftarquis' unb ber

2Rarquife bu (Etjätelet , beren 2lnfteltung am preufjifcfjen £ofe Voltaire

nninfdjte. Äenferlingf fdjreibt am 30. : „Je viens de recevoir, monsieur

mon respectable ami, votre lettre du 19 de ce mois. J'ai saisi le

moment favorable de renouveler au Roi vos instances en faveur

de la personne que vous protegez, et quoique S. M. me dit avoir

regle tout l'etat de sa com* et de l'armee, Elle veut pourtant ä

votre eonsideration donner le brevet de colonel avec une pension

de 4000 livres de franc ä l'ami en question. Quant ä madame son

epouse, le Roi est fäcbe de ne pouvoir entrer dans vos vues, ne

pouvant rien plus changer ä la com* de la Reine; au surplus, l'eti-

quette d'ici ne permet point qu'on y place des dames etrangeres."
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2l6ec audE) auS ber SBerleiljung be3 DberftenpatentS an ben SÖ?arqui3 rcurbe

mt&tS (ogl. 33b. II, 6. 55 2lnm. 1).

Berlin-Lichterfelde. (Justav Berthold Volz.

berliner sporjeflan, bte SDtanufoftur ftrtebridjS be8 ©rofeen 1763 6i8

1786. |Jerau3gegeben im auftrage unb mit llnterftütjung be§

SRimfteriumS für §anbel unb ©eraerbe jum 150 jährigen 23eftel)en

ber $öniglicfien ^orjeffanmanufaftur p ^Berlin. Gearbeitet von

©eorg Senj. Verlag con Weimar Mobbing in Berlin (1913). 2 33be.

2°. 78 ©. STej-t, 44 ©. Seilagen, 162 Safein.

SSranbenburgijdje ©läfer. herausgegeben im auftrage be§ königlichen

®unftgetr>erbemufeum§ in ^Berlin mit Unterftütjung ber Drlop=<5tiftung

von Robert Sdjmibt. Verlag für $unftraiffenfd)aft in Berlin 1914.
4°. 154 ©. £e£t, 40 tafeln.

3rcei bebeutfame Seröffentlidmngen, bte Atunftgefcr)id^te unb bie

2Btitfct)aftsgefcr)ict)te in gleia)er SEDeife betreffenb, in amtlidjem auftrage

bearbeitet, tüdjtig in ber ©urdjbringung be£ ©toffeö , oornefjm in ber

äußeren 2tu£ftattung.

Über bie berliner ^orjellanmanufaftur unb it)re Schiebungen ju

^riebridj bem ©rofjen unterrid)teten bisher fetjr gut bie 2luffä£e von

£über§ im Siatjrbud) ber ^3reufsifd)en Äunftfammlungen 1893 unb Reibet

im §obenäoUern-3af)rbud) 1902. Sie bamalS gegebenen 'Mitteilungen er=

meitert in bem erftgenannten Sßerife Dr. ©. Senj su einer au3füfirlid)ett

©arftellung ber ©efdjidjte ber SJfanufaftur unter $riebrid) bem ©rofjen,

inbem er alle befannt gemorbenen ©rseugniffe berfelben juiammenftellt

unb auf ©runb ber fct)rtftltcr>err 9Jad)rid)ten befianbelt. Sie meiften ©egen^

ftänbe beroafjren, au3 bem Söefi^e 5riebrtd)j>, bie föniglidjen ©d)löffer in

33erltn, ©barlottenburg unb ^Sotäbam; ber grofje Xafelauffafc für Äatba»

rina II. befinbet fid) in ber ©remitage in ^etereiburg ; com $rit>atbefil5

fommt tjauptfätfilid) bie Sammlung be3 genannten, um bie Seitung ber

SRanufaEtur nerbienten SBirFIidien ©efjetmen StegierungSrat» SüberS in

Setradjt. Sie in r>ortrefflid)en Äupferbruden, einige audj in garben=

bruden roiebergegebenen ©eräte geroabren ein öilb ber bebeutenbften unb

fd)önften $eit ber 3Wanufaftur, einen Seitrag äugleid) »on ber lanbes=

üäterlidjen ^ürforge be3 grofjen Äönig§.

3>a§ 3meite SSerf bebanbelt bie ©efd)id)te be3 ©laSgeroerbei in ber

Wart Sranbenburg. Äurfürft 3oad)im fyrtebrict) begrünbete 3U 23eginn

be3 17. ^afjrljunbertä bie ©laS^ütten in ©rimnitj unb Sparten roalbe;

tfjnen folgte unter bem ©rofjen Äurfürften bie 1674 eröffnete §ütte bei

^3ot§bam, meldie in it)rer erften 3eit oerfnüpft ift mit bem -Kamen Soljann

Äund'el3, be§ ©rfinberä be3 3iubinglafe§, 1736 aber nad) 3 ecI)^n »erlegt

mürbe. Sie älteften branbenburgifdjen ©läfer finb mit farbigem ©djmels

bemalt, ©eit bem ©nbe be3 17. ^abrbunbertä roirb ber ©la3fd}mtt nad)

nürnbergifdjer unb börnnifct)=fcfjlefifcr)ev 2lrt gepflegt unb befonberä in ber

erften §älfte be<§ 18. 3a^rl)unbert§ von mebreren 3)icifiern in ^otsbam

unb Berlin 3U ad)ten3roerten Seiftungen erhoben. Ser Serfaffer, Dr. 9t.
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©djmibt, 2) ireftorialaffiftent am Äunftgeroerbemufeum, fjat in ben au§-

gcseidjneten 2(bbilbungen ben oorfjanbenen Seftanb an fünfttertfrf» be*

mcrfen3roerten ©läfem uermutlidj erfa)öpfenb 3ufammengeftellt unb baju

bie überlieferten ©djriftquellen einbringlid) bearbeitet. 2)ie Srgebniffe

feiner Jyorfdjungen fjat er auä) an einer anberen, leiebt zugänglichen Stelle

mitgeteilt, in einem ber §anbbüdjer ber königlichen SJiufeen ju 93erltn,

7r>eld)e§ ber 2)arftellung be3 ©lafes geroibmet, bei ©. Weimer in 23erlin

1912 erfriert unb bie fjeimtfcfjen SSertjättniffe nodj eingefjenber betrachtet,

alS bie<§ fonft in jenen ©ammelroerfen bereite ber ^aü 31t fein pflegt.

Charlottenburg. J. Kohte.

&einridj ©ent|, ein ^Berliner SBautnetfter um 1800. Wxt Unterftü^ung

ber 2ifabemie be§ 33auroefen§ in ^Berlin rjerausgegeberi oon Qlbolf

Soebber. ßarl §e«mann§ SBerlag, Berlin 1916. Fol. 88 ©. u.

50 ölott 3(66. ©eb. 24 3Rf.

Sei 33efprecf)itng oon 9ieuerfdt)einungen 3ur berliner Saugefdjidjte,.

in ben ^yorfcrjungeit 33b. 27, 1914, ©. 647, fonnte icb fcfjon binroeifen auf

einige Stubien über öeinricr) ©entj, bie $ntenbanturbaurat a. 2). Soebber

veröffentlicht batte. Siefe finb nunmehr 311 einem ftattlidrjen Sanbe aus>-

geroadjfen, melier a(3 eingeljenbe Sarftellung be§ SebensrocrfS ©en$e§

nun bauernben 23eftanbe ber g-orfdjungen 3ur ©efdjicfjte ber berliner 53au=

fdjule geboren roirb. ©entj mar am ©cfjluffe be§ 18. 3 a f) rljunbert!§ ber

erfte, ber fief) bie grtectjifcr)en Sauformen ansueignen »erftanb. 2(l§ ein

jüngerer Sruber be§ ©dEjriftfteflerä ftriebrieb, ©entj 1766 in 33re3lau ge=

boren, fam er 1780 nadr) Berlin unb rourbe rjier , nadfjbem er fief) mit

föntglicfjer ilnterftüfcung auf mehrjährigen Steifen , befonber§ in Italien,

gebilbet f»atte, 1795 bei ber §of&auoertoaltung unb balb banadj audj al§

Seljrer ber bamal§ begrünbeten 23auafabemie angeftellt. (SntroürFe 3um

Senlmal ^yriebrtct)^ be3 ©rofeen, bie funftterifdje Leitung ber Seifcfcung

7yriebrtdj 2öill)efm€ II. gehörten 3U feinen erften 2lufgaben. ©ein be-

fanntefteS SBerf ift bie abgebrochene Sitte ÜDiünje am 2Berberfd)en SJJavft.

53on 1800 bi§ 1803 leitete er in Sßeimar unter ©oetfjes 33orfi§ bie innere

9?eugeftaltung be§ fjerjoglidjen ©djIoffeS unb neben einigen anberen 2(us=

füfirungen ben 23au be§ ffeinen 3:fjeatero in Saucfjftäbt. 2)aran fcfjloffen

fidj in Berlin nadj bem napoleonifcfjen Kriege alo lefcte SBerfe ba3 ^>rin=

3effinnenljau§ unb ba§ Charlottenburger 9J?aufoleum. 1810 311m Sdjlof;*

baubireltor ernannt, ftarb ©entj fdtjon im näcfjften S^re- • ©djriftftelle*

rifet) ift er mit einem Berichte über bie grietfjifcben Jempel r>cn Segefta

unb ©elinunt auf ©i3ilien unb mit ber Beteiligung an einem arcfjitefto*

nifcfjen £ef)rroerfe Ijernorgetreten. Safe ©en^ »or ber 2öieberaufrid)tung

be§ preufeifdjen Staate^ tjinfcrjieb unb feine Bebeutung bureb, ben rafa)

auffteigenben 9Jub,m Sdfjinfels oerbunfelt rourbe, fjaben eg t)erurfacb,t, ba§

fein Sebenöroer! nidjt, roie e§ oerbient, befannt geroorben ift. Saß mir

e3 jefct in notlem Umfange überfein, b,aben roir Soebber 3U banfen, ber

fidj ber geftellten 2(ufgabe mit roarmer Eingabe geroibmet ^at.

SSerbient feine £arfteltung in if)rer allgemeinen 2tnlage ^uftimmuug,

fo erfdtjeint feine SBürbigung ©en^eg boeb, an mannen Stellen ^u beffen
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©unften Beeinftufst. ©enfceä ©igenart mögen bie 2llte Münje unb bie

©ntroürfe jum $riebrid)=2)entmal am beften rotebergeben, griedjifdje formen

in Berber fdjroerer 2luffaffung. 2ln anberen freieren SBerten gebührt

jüngeren Mitarbeitern ein roefentltdjer Anteil, ber ifjnen oon ber Über=

lieferung jugefprodjen roirb. Sag e§ in feiner ^Berfönlidjlfeit ober jraang

Äranffjeit iljn baju , ©enfc fctjeint feine Mitarbeiter nidjt in bem Mafje,

raie bieö fpäter ©djinfel tat, nad) eigenen 2lbfid)ten geleitet, fonbern iljnen

eine geroiffe ©elbftänbigfeit gelaffen su fjaben, fo 3tabe bei ben bauten

in Sffieimar unb Saucrjftäbt, fo ©djinfel beim Sau be§ Charlottenburger

Maufoleumä. 25ie Slngaben, roeldje SBitfjelm u. £umbolbr, ©djaboio unb

v. Quaft über biefe beiben machen, roerben oon ©oebber fjtnftdjtlidj itjrer

©laubroürbigfeit 3U Unrecht oerbädjtigt. Über M. $. 3iabe, ber in ber

$augefd)id)te 23erlin3 einen gearteten Stuf Ijat, urteilt er auffaltenb un=

günfitg. ©oett)e in feinen Stnnalen 1801—1809 nennt ©en| unb 9iabe

ftet<§ in ©emeinfdjaft, unb nadj feiner Mitteilung an gelter roar y\aoe

norf) 1815 in Sßeimar tätig. Qm gufammenljange mit ben genannten

Sauten ift an bie gefällige , burd) 9iabe nadj bem fyreifjeitsfriege Ijer*

gefteltte ©tngangöfjalle be§ abgebrochenen 2IfUbemiegebäube£> in Serlin ju

erinnern, $ür ba£ Sljarlottenburger Maufoleum aI3 ©rabftätte ber

Königin Suife seidjnete ©djinfel, beffen Jpilfe ©en|, rate Soebber mitteilt,

fidj fd)on 1805 erbat, nadj ben SBünfdjen iyriebrtd) SßtlljelmS III. ben

©ntraurf, roeldjer unter ©en£ burdj bie Beamten beä £>ofbauamt§ au§=

geführt raurbe, fo bajj 2luf5ere3 unb $nnere3, jenes* in ber jüngeren,

biefe§ in ber älteren ©tilauffaffung , auöetnanber fallen. 3dj neunte

Sejug auf meine oon Soebber nidjt meljr berüdftdjttgte SarfteHung ber

frühen Söerfe ©djtnfelS im gentralblatt ocr SQauoerroaltung 1916,

©. 150 f.

S)ie Seftänbe ber 2lrd)ioe unb ba3 gebrudte ©djrifttum finb ge=

roiffenljaft benufct; leiber feljlt tuiebertjolt bie Eingabe, an raeldjen Orten

bie §anbfd)riften -unb getdjnungen ü n ©en|3 unb anberen fid) gegen^

raärttg befinben. 3aljlreidje Slbbilbungen nad) Sidjtbtlbern unb 3eidj=

nungen finb auf befonberen Safein sufammengefteHt, aber im £e£t nidjt

genannt, rate benn manche Mängel ber SDrudlegung ben ©ebraud) be§

23ud)e§ erfdjraeren. 2>en in ber Ijieftgen §odjfd)ule ber bifbenben fünfte

aufbewahrten 33erict)t ©en|eö über feine ©tubtenreife , ben er für eine

Veröffentlichung bearbeitet, oon bem er, rate bemerft, aber nur einen

SutSfdmitt jum £)rud gebracht t)at, fjätte man bei biefer ©elegenljeit

gern oollftänbig mitgeteilt gefeb.en, roof)ingegen manche Seile be3 23udje§,

bie Sefannteg miebert)olen, eine ßürjung »ertragen Ijätten.

„3n ber Sefdjränfung jeigt fid) erft ber Meifter, unb ba§ ©efefc nur
fann unä greifjeit geben." Siefe SOSorte ©oetb.eg jur @röffnung be§ 2aud;=

ftäbter £b,eater§ oerroenbet Soebber treffenb jur drjaraftertfiif ©en^eö,

ber, oielleid)t meb,r nod) al§ ber früt) oerftorbene griebrid) ©illn, bie <$nt*

rotdfung ber berliner Saufunft corberettete, meldte ©djinM in glüdlidjer

gügung jur Sollenbung brachte.

Charlottenburg. J. Kohte.
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Ser UntocrfitatSbau Ju £aHe unb ftricbriöj SdjinM. 9tad) ben Duellen

bargefteHt von äßtlfjelm SBaetjoIM. ^erbinanb $htl), UnioerfitätS=

imb ^erlagäbud^anblung, Sreölau 1913. 4°. 48 S. 3CRit 30 £idjt=

brucftafeln unb 4 »Übungen im %e&. 3,50 3JIE.

Siefes* iöucfi, it>elc^e§
s#rofeffor Jüaetjolbt von ber Uninerfität Halle

mit Senutmng aller jeicfinerifdien, fdjriftlidjen unb gebrutften Hilfsmittel

r>erfafjt fjat, gibt einen roertoollen Seitrag jur ©efcbid)te ber preufcifdjen

UnterridjtSuerroaltung; c3 jeigt, rote in ben beiben Safjrseljnten nad) ben

g-reiljeitefriegen eine bebeutfame 2lufgabe mit grofjem Gifer unternommen

rourbe, aber bei ber fdjroierigen finansiellen Sage be3 Staates" nidjt ^ur

rollen Erfüllung gebraut roerben tonnte. £>ie Unioerfität Halle*2ßttten=

bevg muffte bei ü)rer SBieberljerftellung fiel) mit unsureidjenben Räumen

begnügen. 3n Verfolg ber Semüfmngen be3 ßanjlerä ber Unioerfität

Üciemener rourben in ber Dberbaubeputation unter bem ©etjeimen Dber=

baurat 3Diattl)ta§ jroei ©ntroürfe ju einem 9?eubau bearbeitet, junädjft

burd) Suffe, ber fpäter al§ ©rbauer beg Sabeljaufeä oon Depnfyaufen

befannt rouroe, ju einem r-iergefdjofftgen Sauroerf, unb, roeil biefes* ju

teuer, ju einem breigefdjoffigen burd) groirner. Seibe ©ntroürfe be=

funbeten ben (Sinflufj ber bamaligen berliner Sauten ©d)infels\ 2luf 2ln=.

regung beä Äronprinjen
,

fpäteren Königs grtebrid) Söilfjetmö IV., ner=

fajite ©djinfel felbft 1829 einen (Entwurf, bie Stuine be3 ©cfjloffes" äßoril?

bürg in Halle für bie groede ber Uninerfität auszubauen. 216er aud)

biefes $orb,aben jerfdjlug ftd). 3ur 2lue>füljrung gelangte ber genannte

jroeite (Sntrourf, aber nur ber mittlere Seit, bie $lügel blieben roeg. Sa
groirner jum Saumeifter be§ Kölner 2)ome§ aufrüdte, fo rourbe ©tapet

aß Saulettenber beftcllt. SBaS in ben Qafjren 1832-1834 entftanb, roar

trot} ber gefälligen Surcfjbilbung im einseinen nur ein Srudjftüd; in ber

geplanten nollftänbigen ©eftalt ift bas Sauroerf in ben „Sauausfütjrungen

beö ^reufeifdien Staates" (1852) oeröffenttictjt.

25afs ©d)infel£> ©ntrourf jum 2tu§bau ber 9JJorii?burg nid^t ner=

roirflidjt rourbe — bie geometrifdjen geic&nungen befinben fid) im 2Bra

nifterium ber öffentlichen 2lrbeiten, bie ©dmubilber in ber Jedjnifdjen

Hod)fd)ule in (Elmrlottenburg — , ift md)t $u bebauern; »om gefdjidjttidjen

33erftänbnis bes SlUttetalters roar ©djinfel nod) roeit entfernt. 9iad)bem

unfere 2tuffaffung ber SDenfmalpflege inäroifdjen ftrenger unb beftimmter

geroorben ift, fjat bie Surg in neuefter $e\t eine ^nftanbfetjung unb

einen 2lusbau $um ftöbtifdjen 3Jhifeum erfahren.

Charlottenburg. J. Kohte.

Erinnerungen an 33i8marcf. 2luf§eid)nungen uon 5Diitar6eüern unb

^reunben be§ dürften , mit einem 2lnf)ange non ©ofumenten unb

Briefen. %n ^erbinbung mit 51. ö. S9rauer gefammelt oon (Jrid)

3Jlortf§ unb ßarl 5JIejanbcr ö. 5)lüacr. 6tuttgart unb Berlin,

S)eutfc6e 3SerIag§anftalt, 1915. ^.^rg. 10,50 3Ji£.

S§ roar fidjerlid) ein glüdlidjer ©ebanfe ber Herausgeber, jur

f)unbertiät)rigen ©ebäd)tnisfeier non SiSmarcB ©eburtötag neue „perfön*

lirfje Duellen 5U SiSmarcfä perfönlid;er ©efctjidjte ju erfdjliefjen, fo lang
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fie nod) fließen formten" : b. r). nod) lebenbe $erfönlid)feiten, bie SBiSmarcf

alS Mitarbeiter ober burd) fonftige Sejteljungen nafje gcftanben fjaben,

jur Mitteilung oon Erinnerungen unb (Säuberungen in jener 9tid)tung

ju nerantaffen. 2Bir beft^en ja sroar bereits eine Steige allerrcidjtigfter

32ugniffe biefer 2Ut: bie roertoolle Materialienfammlung non Moritj

SBufct) , bie lebenSoollcn ©rinnerungen StebemannS u. a. tu. 2ro£bem

batf man ben Herausgebern, @. MardS unb $. 21. o. Müller, bie ftd) ber

tätigen ilnterftütjung be§ StaatSminifterS 21. o. Trauer erfreuten, banfbar

fein, baß fie uns in biefer (Sammlung eine 3?ct^e neuer ^eugniffe ju*

gänglid) gemalt t)aben, nort benen o^ne biefe Anregung mandjeS t>ielletd)t

nie, mancfjeS erft fet)r oiel fpäter an§ Sid)t getreten roäre.

35er 2trt feiner ©ntftefjung nad) bi(bet baS Sud) naturgemäß eine

jtemlid) bunte Sereinigung ber nerfdjiebenartigften Beiträge, raelctje bie

Herausgeber nad) gorm unb Snljalt ju beftimmten ©nippen 311 ueretnigen

uerfudjt fjaben. 3)er erften 2lbteilung „©rinnerungen" („auS bem Mreife

ber äußeren 5ßolitif", bem „ber inneren ^Solitif unb Verwaltung" unb

„au§ bem perfönlidjen ÄreiS") fct)ließen fid) jroei „2lbf)anbtungcn" an.

Sie graeite Abteilung „Sofumente unb Sriefe" enthält u. a. audj 2luf=

jeidmungen über münblidje Äußerungen SiömardS. ©in ©ingefjen auf

baS ©injefne »erbietet fid) burd) bie gafjl unb Mannigfaltigfeit ber Sei-

träge; bod) fei toenigftenS einiges f)eroorgef)oben.

Sie Mitteilungen auS bem Greife ber auswärtigen $olttif (ßrauef,

Diafcfjbau, Midjab>IleS, $rljr. n. Stumm) entsaften uor allem niele§ über

bie Slnfänge ber beutfdjen Slolonialpolitif. Sefyr febenbig tuirfen bie @r=

innerungen 0. SrauerS auS ber $eit (1889), rco er „jraei Monate ©teuft

in griebridjSrul)" als Vertreter 9tottenburgS tat; ergreifenb in bem Set=

trage beS ^xt)v. 0. Stumm ber ©inbrud nor StSmaraS Totenbett. 2tuS

bem perfönlicfjen ÄreiS (91. ». Xf)abben=3;rieglaff, Gfjrtfta ©räfin o. Critf=

ftebt=^eterSn>albt, ©rnanber, Sdjroeninger) finb Ijeröorsufjeben ber Seitrag

ScfjroeningerS, ber beffen befannte Schrift in erroünfd)ter 3Beife ergäbt,

unb bie reijuollen „'Jßerfönlidjen (Srinnerungen auS bem SiSmardfdjen

Haufe" ber ©räfin ©idftebt=SeterStoalbt, bie außerbem nod) eine Samm=
lung „SiSmardroorte" (aufgejeidjnet 1894—1898) unb einige rounber=

f)übfd)e, ed)t SiSmardfd)e „$ranffurter SillettS unb ein Srief (com sJJo=

»ember 1862) 93.S an <yrau u. ©ifenbedjer" (bie Mutter ber HerauSgeberin)

beigefteuert tjat. Son ben 2lußerungen S.S gel)en ben Hiftorifer befonberS

naf)e an bie über £reitfd)feS „Seutfdje @efd>id)te" (S. 366) unb (a. a. D.)

ber 2luSfprud) gelegentfid) ber ©rtoerbung beS 9iad)laffeS beS ©eneralfetb=

marfdjallS n. Manteuffel burd) ben Sanfier Mener=©of)n: ,,^d) fjabe feine

2tf)nung, roaS id) if)tn gefdjrieben l)abe; id) glaube aber, baß id) nie einen

Srief gefd)rie6en fjabe, beffen Veröffentlichung id) ju fdjeuen brauchte."

©inen fef)r intereffanten ©inblid in 23iSmard'S 2(rbcitSraeife, raie in feine

perfönlid)e 2lrt überhaupt, geroäfjrt ber feffelnb gefdjriebene 2fuffa^ u. SrauerS

über „SiSmardS Sd)reibnjeife". S)ie 2lbf)anbtung Ä. 21. o. MüllerS, „Sei=

träge jur äußeren ^ßolitif SiSmardS in "ben 80er S^ren", bef)an=

belt beren Hauptprobleme „nad) seitgenöfftfcfjen 2luf3eid)nungen" : bie

Stellung 2)eutfd)lanbS 3toifd)en Dfterreid) unb Jiußlanb, bie Sejiefjungen

ju granfreid) unb ©nglanb, bie ortentalifdje^rage (Salfanftaaten, 2lgt;pten!),
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fotüte bte beutfdje Jlolonialpolitif. Sie le^te ©ruppe, ber Sofumente unb

33rtefe, bringt aufjer ben bereite erroäfjnten Mitteilungen ber ©räfirt ®tcl-

ftebt: sroet Seridjte SB.§ aus ^ßaris von 1862, burd) 9lafd)bau mitgeteilt,

ber in ber (Einleitung u. a. bem alten 2Bunfd)e nadj Verausgabe ber

Petersburger unb S|5avifer 93erid)te 33ismarcfs unter Berufung auf eigene

2lufjcrungen 23.s Slusbrutf gibt; jrcei geitungsartifel 33.s jur bulgarifdjen

5yrage (1886), eine s
Jteif)e Don Briefen an bie ©räfin 23orcfe=<Stargorbt

(1863), an ^rau u. Meiler (1859—1867), an ^ßrofeffor %aiob «edfer (1859)

unb beffen Sod&ter grau Marie Meifter (1859—1894) — biefe oon go$
23ismarcf — unb eine Sufammenftellung von Sismarcfroorten (aus ben

3(af)reu 1880—1884) nqd) 2lufjeid)nungen bes Hamburger Slrjtes Dr. 6b.

Gofjen. Sie Briefe 23.s äeigen ganj bie berannte 9J?eifterfct)aft ber Mit-

teilung unb ©d)Überung. Sie ber ©attin, ton ber bis vov turpem nur

roenig berartige intime Slufjerumien in bie Cffenttidjleit gebrungen

maren 1

), finb ungemein djaraFteriftifd) in 3!nt}alt unb 5°rm - Überaß

ftel)t man, roie fie oollftänbig in ber ©orge für Mann unb $inber auf*

geljt, fid) babei aber bod) bie roärmfte £eilnal)me an bem Seben ber

greunbe beroafjrt. Sie Vorliebe für Sßerfteinerungsformen (fie fpridt)t

einmal dou bem franfen „33ismard in feinem 23ettd)en" unb rebet oon

ib,m mefyrfad) mit bem Äoferoorte „Stümpfen" !) bie junädjft bem Ijeimat»

liefen ©prad)gebraud) entftammt, nnrb ib,r ein gern gebrauchter Qävtüd)=

feitsausbruef für Menfdjen unb Singe, ©benfo lebhaft gibt fie aber audj

ifyrer 2lbnetgung 2lusbrucf, am energifdjften, roenn es fid) um bie böfen

Seute fjanbelt, bie ifjrem 33ismard übel roollen. — Sie ßofjenfdjen 2Tuf=

jeidjnungen bringen in einer oom Herausgeber oorqenommenen ©ruppie-

rung eine Sieifje oon Slufjerungen 23.s über bie oerfdjiebenften Singe, bie

fid) ber .pausarjt ber ^amilie fofort nadj feinen 23efud)en notiert fjat

Sie befannte großartige Unbefümmertljett, mit ber fid; 23. im nertruateu

Greife 3U geben pflegte, madjte njofjl eine 2lusroal)l notrcenbig; man
mürbe fonft lieber bie Slufseidjnungen in ifjrer urfprüngltdjen gorm cor

fid; tjaben. 2lud) in ber oorliegenbm Raffung freut man fid) aber ber

mancherlei intereffanten Semerfungen bes dürften über bie oerfdjiebenften

©egenftänbe unb ^erfönlidjfeiten. gut bie facljlidje .guoerläffigfeit be3

©eroälirsmanns fprid)t u. a. bie ed)t 23.fdE)e gorm mancher 2'lufserungen.

Berlin-Steglitz. R. Lüdicke.

©untrer %xl)t. öon Ktöjtljofen, 2)ic ^olttil SSigmarcfS unb Mtanteuffetö

in ben 3a*jren 1851—1858. berliner ©tffertation. 2B. 2ßefcr,

Berlin 1915. VIII, 138 6. .

£einridj ßunau, $ie Stellung ber öreufjtfajen ßonjeröattöen jur äufjeren

SPoittif ttä^renb bc8 ßrimfrtegS (1853—1856). (£tftorif<$e ©tubten,

r)r§g. oon 9tid)arb ^efter, V.) SRar. Sttemener, £aHe a. b. ©. 1914.
XII, 115 ©.

Siefe beiben Siffertationen beljanbeln nid)t nur nerroanbte £f)emen,

fonbern Ijaben aud) bas gemeinfam, baß fie unter bem (Sinflufl bes SBelt*

friegö, ber if)re SSerfaffer äu ben Salinen rief, ber legten glättenben öanb

1) Sgl. jebod) je^t §encf, „^o^anna non Sismard".
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entbehren mufjten. iHid^tfjofen fjat feine 2lrbeit nod) felbft fjerauSgeben

fönnen, bie SunauS roirb oon feinem £et)rer IJefter neröffentlicfjt. SBenn

f)ier mancherlei Ginroenbungen gegen beibe ©Triften erhoben roerben, fo

füllen biefe roeniger bie 93erfaffet treffen al€ ber Sadje bienen.

1. 3ltcr)trjofcnä SDarftellung jeidjnet fid) burd; lebenbige (Schreibart

~au3, unb bas 9iefultat, ju bem ber SSerfaffer fommt, bafj nämlid) 9#an*

teuffet im ©egenfa^ ju Sigmare! meift mefjr eine STageSpolitif getrieben

unb feinen Staat uor ben großen roetipolUtfcljen ©eroittem, burdj bie

Sismard Preußens Staat3fd)iff ju f)öf)eren 3teleu füljren rootlte, angft=

coli ju behüten ftrebte, barf im altgemeinen auf 3uftimmung rechnen.

Slber im einjelnen fet)It e§ oielfacij an firitif unb an tieferer 2)urd)bringung

ber betjanbelten Probleme.
' 2)a3 eigentliche Sljema ber Arbeit ift bie äußere ^olitif, bie (Stellung

33igmard3 unb 9J?anteuffel3 ?u ben großen ft-ragen oer inneren ^ßelitif

roirb in einem einleitenben Ä'apitet met)r angebeutet al<§ au3gefüb,rt.

Sntmer|in Ratten Dabei DJianteuffelS fircrjenpotitifctje Sbeen nid)t über*

gangen roerben foUen. ©t ftanb nad) feinem eigenen 3eugni3 coli auf bem

friberijiautfdjen ©runbfafc: „ieber foll nad) feiner fyaffon feiig roerben".

£rotj feiner Sefämpfung bes ftaatgfeinblidjen UltramontaniämuS roar er

ein (Segner ber SSerroeigerung „roofjlbegrünbeter 5orberungen ber Äatt)o=

lifen" — nicrjt ber ©oangelifdjen, roie 3?. gittert ! ÜD?an fann ifjn roofjl

al§ ben legten bebeutenben Epigonen be§ aufgeflärten SlbfolutismuS be=

^eidjnen. 9JZit biefem legte er ben 9iacr)biucf auf praftifdjen fyovtfcr)ritt
r

Hebung oon Sanbroirtfdjaft, £>anbel unb ©eroerbe, 23efferung ber fojialen

Sage ber unteren klaffen, roätjrenb er ben SBünfdjen nacb, politifcfjem

^ortfdjritt aud) innerlidj abletjnenb gegenüberftanb. SBenn er in feinem

fogenannten politifdjen Jeftament oom 3aljre 1857 fia) gegen eine &abi=

nettsregterung auofpridjt, fo entfpringt ba§ ebenfo roie feine gorbe=

rung eines in ftdt) einheitlichen 3KiniftcrittTn§ nidjt Derfaffungored)tlid)en

Sebenfen, fonbern feinen praftifcfjeii Erfahrungen in ben kämpfen mit

ber Kamarilla um ben mafsgebenben ©tnftufs bei griebrid) Sßilljelm IV.

Ctben biefe fiämpfe fyaben Ujn gelebrt, in bem ©eborfam nid)t bie roidj*

tigfte äJfinifterpflidjt ju feljen — 9t. beutet S. 13 sDJanteuffel3 SBorte

nid)t richtig — fonbern bem lettenben äJiinifter 9ted)t unb ^Jftidt)t ber

eigenen Meinung oocjufdjreifcen : „niemals Ijaben gefjorfame äJtimfter bie.

©tjnaftien oöer Staaten oor bem Untergang beroal)ren tonnen". 3>n ber

5j}raji§ fretlid) r)at er utdjt immer nad) biefer Grfenntmä gefjanbelt.

$ür bie furzen 23emerfungen über 33iämartf§ Stellung ju ben

fragen ber inneren ^olitif roätjrenb ber fünfziger Saljre fjätte ber ©rief

an ©erlad) com 20. Januar 1854 mit feinen roertoollen 2luffd)lüffen über

Si3mard3 Stellung jum v

J>roteftantiSmu3 unb 3ur fatt}oüfct)en Äircfje oer=

roertet roerben fönnen.

Sie llnterfudjung über 9JI.I Haltung gegenüber ber 9taboroi^fd)en

^ßolitif Inüpft am beften an bie ©enfroürbigfeiten be3 ÜRinifterä 33b. II,

©. 232 ff. an. 9)lan barf nid;t einfad; mit 9t. fagen, Tl. fei für engen

2lnfdjtuf3 an baö fonferoatioe Öfterreid) geroefen. @r bätte ein Sonber*

bünbniä 3roifa)en Preußen unb ben beutfdjen dürften gern gefefjen, nur

oon ber Unionäoerfaffung roollte er nia)t§ roiffen. 2Jleinede3 „Staborot^"

gorfc^ungen }. Brant». u. preufe. ®e\d>. XXXI. 1 18
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Fjnt 91. bei [einem fdmrfen Urteil über bic UnionSpolittf ebenforoenig be»

rüdfidjttgt , wie 23i§martf3 2lnfid)t, bafs nadj ber Weberroerfung be§

SreSbener 2(nfftanbö unb bem 2(bfd)lufi be3 Sreifönig§bünbniffes „eine

fdjnelte 2lu3nü§ung ber Sage im nationalen (Sinne üielleidjt möglid)" ge=

wefen roäre (PJeb. lt. Gr. I, 78). — g-alftfje Sorftclhingcu con ben Sßünfcftcn

7s vtebrict) 2öilt)elm3 IV. erroeeft bie 23emerfung ©. 24, er fjabe baö llnionS*

Parlament nadjj Grfurt berufen, „um ben Serträgen ber dürften burdj bie

33efcr)rüffe tt)rer Sölfer eine feftere ©ruublage ju geben".

23iomarcf£> Äußerung in feinem 33rief an ©erladj Dom 25. Diooemter

1853 über ein Preußen ctnpräumenbeS 93eto in SBunbeSangelegenljeiten

bester)! ftdj nidjt auf ein preußifd)e§ 93eto gegen „mißliebige 33unbe§*

befdjlüffe" (9L S. 39), fonbern auf eine 33erpflid)tung öfterreid)3 roie

$reußen§, neue Vorlagen nur in gegenfettigem Ginoerftänbniö vor ben

23unb ju bringen. Gbenfo ift auf S. 40 eine 33emer!ung 23ismard$ un=

ridjtig roiebergegeben: nid)t „bie 9teoolution", fonbern bie nad) Gnglanb

geflogenen beutfdjen 3teüolutionäre braudje eine entfdjloffene preußifdje

Regierung nidit ju fürchten. 2Iudj bie Beurteilung »on 9)fanteuffel§

preußifdj=beutfd;er ^olitif auf @. 42—44 beruht auf falfdjer SfaSfegunä

23i§mardfd)er Sdjreiben. 2>a§ SBort t>on bem „räubigen .Hermelin be§

beutfdjen ^Patriotismus" sielt roeit meljr auf griebrieb, 3DPiIr)e£m IV. als

auf feinen 9Jiinifterpräfibenten , unb bie Qbentifijierung oon 33unbeotag

unb SDeutfdjIanb roirb in ber SDenffctjrift com 2Rärj 1858 — md)t 1853 —
ben ©egnern ^reußenS, nidjt 9Jcanteuffel, nadjgefagt. Siefer mar t>on

einer fötalen ©leidjfejjung roeit entfernt, ^üfjrt bod) 9t. felbft feine au§

bem gteidjen $af)re ftammenbe Sejeidmung be3 33unbe3tage3 a(3 eine§

mürben Sadee an, beffen eoentuelleS 9ieißen man um ber Gfjre ^reußeni»

mitten roagen muffe.

Gine befonbere ©efatjr bei ber 33enu^ung brieflicher unb münblidjer

Äußerungen non ^oütifern beruht barin, baß augenblidlidje 93erftim=

mungen unb barauS entfpringenbe Urteile nid)t in itjrer ERelattoität ge=

roertet roerben unb baburdr) Ieid)t ju nidjt Ijaltbaren Serallgemeinerungen

cerleiten. So fdjließt 9t. au§ bem überhaupt r>iet üon if)m benutzten,

aber au3 einer gereiften Stimmung gefloffenen unb besfjatb nur oor=

fidjtig ju benufcenben 33riefe con ©erlad) com 25. SJocember 1853, baß

Sismarcf mit ber rein befenfioen öaltung 9J?anteuffel3 gegenüber Öfter-

reid) im r)öct)fteri ßrabe unjufrieben mar (S. 47); auf ber näd)ften Seite

aber fteflt er feft, baß bie gemeinfame 2lrbeit ber beiben Männer „bureti

roeg al6 Ijarmonifdj" bejetdmet roerben fönne.

Son Sebeutung für bie Beurteilung ber potitifdjen 2lbfid)ten 33i3*

mardä roäre e§, roenn 9t. mit ber 2lnftd)t red)t tjätte, baß SiSmard ben

$roifd)en Cfterreia) unb ^ßreufien 1857 aufgebrochenen Ä'onfHFt roegen ber

33efe£ung ber Jeftung 9taftabt im ©egenfat* ju SJJanteuffel atä 2(ntafe ju

„einem guten Äriege roie bem fiebenjä'Ijrigen" blatte benu^en motten. 2tber

9t. fjat ba§ Sßort faum richtig aufgefaßt. Siömard Fjat einen neuen

fiebenjäfjrigen Ärieg feineöroegö al3 ein ^beat, fonbern nur aI3 ein ftcinereä

Übel gegenüber bem enblofen 3ntriguenge3änF am Sunbestag beseidntet.

2lußerbem flammt bie abfidöttid) pointierte 2(u§erung au* einem Sd;reiben

com 28. 2lprit 1856 unb au§ einem anberen 3u fatnnxeTll^ art S- ®g »'"6 te
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erft beroiefen werben , bafj 33i6martf bie 3iaftabter 2fngefegenF)ett al§ ben

geeigneten Slu^gangöpunf't betrachtet l)ätte, um ben ©ntfdjeibungefampf

gegen Dfterreid) 31t führen. Sie ^olttif, bie er fpäter a(§ teitenber

Staatsmann gemalt f>at, fpctdr)t gegen eine foTdje Vermutung. 33i<?mard;

fmt ben öfterreidjifd^en Ärieg mit unenbltdjer Sorgfalt vorbereitet unb

tf)n erft im günftigften 2(ugenbltcf ausbrechen (äffen.

©a$ ermähnte Schreiben uom 28. 2Ipril 1856 mufj bann nod)

einmal baju bienen, eine fütjne £I)efe über 33i3mard§ politifdje 2l6fidt>ten

nad) bem ^ßarifer ^-rieben 31t ftü^en. 93i3mard folt bamaf3 nad) 3t. (S. 130)

geforbert tjaben, „bafj man nacb, 2lbfd)luf3 beö 33ünbntffe§ mit Napoleon

unb bem 3aren 3 U einem 9ieubau be3 2>eutfd)en 33unbe§ im $ampf mit

Dfterveict) fdjritte". 3lun roirb in bem alä S3eteg bafür angeführten

Schreiben com 2lprit 1856 3roar bie geinbfeligfcit ber öfterreid)ifd)en

spoüttf gegen 5ßreufjen mit fdjarfen Sßorten gegeißelt, aber rceber ün
33ünbnt<§ mit ^y vanfreidt) unb Sftufetanb, nod) -Krieg gegen Dfterreicf; ge=

forbert. 3S>a§ SSiSmard roirfttd) roolfte, ergibt ba§ baneben pon 3t. jtttexte

Schreiben an 90ianteuffet uom 28. 9Jtai 1857, in bem e§ fjeifst, bafj „bie

Pflege freunbfdjaftlidjer 33ejtel)ungen 311 granfreieb, . . . bag bittet, unb
uielleidfjt ba$ einige, fei, um von ber $orm unb bem Sßefen be§ JDeutfdjen

33unbe§ bie gfunbamentc 3um Neubau unb einen entfdjeibenben ©influfj

auf legieren 311 ermatten". (Sin franäöfifd}=rufftfdje3 33ünbni3 rot II 33iä=

mard gerabe burdj enge 33e3teljungen ^?reu6en§ 31t gfranfreid) altein

Ijinbern, pertageit ober feine Sd)äblid)t"eiteu abfd;tuäcr)en, unb gleichzeitig

roill er fo bie beutfdjen Staaten jufammentjalten unb „tine Stellung ge=

roinnen, mifye oermöge ber gurdjt r-or iljrer roeiteren ©ntroidlung mel»

Ieid)t Dftetreicr)§ ^ßolitit bi§ 3ur 93erträgtid)feit mit un§ mobileren
fann".

$aft bie £älfte ber Stidjttrofenfdjen 2lrbeit nimmt baS .Kapitel über

ben Ärimtrieg ein. ©S enthält im roefentlidjen eine Slufjäljlung ber per*

fd}iebenen bipfomatifdjen Schritte ^ßreufjemo uom ©esember 1854 bi§ 3um
^parifer ^rieben unter SBenufcung non Seopolb non ©erladjä ©enfroürbig*

feiten unb 33is>mard§ 33 riefen an ÜR an teuffei unb ©ertad). (Segen ©injel^

Reiten liefje ftdt) mandjeS eimoenben, für bas> @efamturteil über SJianteuffelä

^olttit fjätte baö »on 31. erft in einem fpäteren Mapitel angeführte Sßort

33i§mard§ pom 10. 2J?at 1856 mefjr fierücfftdjtigt roerben follen, bafj er

in einem 23efud)e 3tapoleon3 in 33erlin, pon bem bamal§ bie 3tebe mar,

„einen fet)r gelungenen 2lbfd)lufj ber preufjifdjeit ^olitif in ber Orientalin

fdjen S'fage unb eine eflatante (Sjempelprobe für beren 3tid)tigteit er*

bliden mürbe".

2lu£> ber gatt3 unüerbinblidjen münblidjen 3»fttm^""S 5UJanteuffel§

3U bem Scr)iebögericr)töporfcr)Iag Sorb SlarenbonS in ber legten Äonferens

be£ ^ßarifer ÄongreffeS barf nidjt mit 3t. S. 132 gefolgert roerben, baft

9)?anteuffel gegen bie „Snmptome ber fommenben ©reigniffe" blinb ge=

mefen fei.

2. 5?unau§ 2lrbeit fudjt ben bunten Sf)or ber Hoffnungen unb 33e=

füreb^tungen, ber billigenben unb ablel^nenben Stimmen roieber 311 ermeden,

mit bem bie lonferoatipen ^arteifüfirer unb tfjre treffe bie preufnfdje

Sßolttif im Ärimtrtege begleiteten. ©ati3 gelungen ift ifjm feine 2lufgabe

18*
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nid)t. Crö feljlt ju iljrer Söfung bod) an ber 'ftüUe intimerer Duellen mie

23riefroed)fel unb £agebüd)er au3 roeiteren Greifen ber Partei. 2Ba3 biS=

f)er oeröffentlidjt rcorben ift, fommt ebenfo nrie bas aud) ätemlid) fpär=

lidje 3^»tungö= unb Vrofdjürenmateriat faft nur ber Srfenutniä be3 einen

glügelS ber Partei jugute. @ä fe^It aber aud) ßunau an Ifrttif gegen»

über feinen Quellen, ©r oerallgemeinert ju unbebenflid), fpricfjt oon ben

.Uonieroatioen fd)led)ll)in, roenn er einen 2lrtifel ber Äreujjeitung, bcS

SSoßSBIatteS für ©labt unb Sanb ober ber Dftfeejeitung, eine Stelle au§ ben

Senfroürbigfeiten Seopolb oon ©erlad)!o ober au3 feines Vruberä ©rnft

Subroig Slufseidinungen anführt. So bienen auf S. 8 ff. faft ausSfdjltejjlid)

Subroig oon ©erlad) unb baS SBolfäblatt für Stabt unb Sanb, S. 44-48
Seopolb oon ©ertad), S. 51 Vismard, S. 71 unb 73 bie töreu33eitung3=

arttfel „Vom Juieggfdmuplafc" alö Veroeife für bie 2lnfidjten „ber" Äonfer».

oatioen. 9hir ganj feiten ftnb foldje Verallgemeinerungen berechtigt. 2Iud)

Sffiiberfpvüdje in ben eigenen 2lu3füfjrungen beS SSerfafferö begegnen

häufiger: bie Seiten 66, 67, 69, 75, 76 finb bafüc Veifpiele. Sie 3u=

fammenftellungen über Seopolb oon ©erladjS Haltung ©• 91—93 (äffen

otbuenbe ©urdibringung befonber§ «ermiffen.

2)a§ eigene Urteil ßunau§ rairb gar ju fef»r oon Vismards fpäteren

Grfolgen unb ben „Öebanfen unb Srinnerungen" beftimmt. 25arau€ er*

Hären fid) Slufjerungen mie bie, bafj „^reufjenö Stellung jur Orient»

frife bie benf6av einfadjfte mar" (S. 27), ober bie faft naio anmutenbe

SBenbung S. 34: „roeäfjalb eine Setfnätjme $reufjen3 am förimfriege gegen

Shifjlanb nidjt feinem lyntereffe entfprad), rcirb oor allem bie Stellung»

nalnne Vismard3 jeigen".

2)ie äufjere 2lnlage ber ganjen Unterfudjung Ijalte idj nidjt für

glütflid). Sie mar geroifj nidjt leidjt, aber ba<3 ©rgebniS ?eigt bod), bafj

ber oon Ä. befd)rittene Sßeg nid)t ber richtige mar. 2)as erfte Äapitet

tjätte mit bem eigentlichen Jtüdgrat ber Unterfudjung, bem liierten Kapitel,

ju einer ©intjeit oerbunöen merben follen. Ä. beljanbelt ftatt beffen ge=

fonbert „bie Vorurteile, mit benen bie Äonferoattoen an bie fyrage f)eran=

traten". Schott ber Sluebrud „Vorurteile" ift fdjief, aber beseidntenb für

Ä. , ber biefe geiftigen Strömungen nierjt fo fet)r an$ fidj felbft erllären

unb oerfteljen, alä mit ben 9J2afjftäben unferer heutigen politifdjen @r=

fenntniffe beurteilen miß. 2U3 Duelle für biefe<§ Kapitel bot fidj befon»

bers ba£ „VolBblatt für Stabt unb Sanb" bar, ein t)öd)ft einfeittgeS

Organ ber Drtljoborje, ba§ benn audj für bie Sdjilberung ber rcäljrenb

be3 Ärimfriege§ mirflia) oon ben Äonferoatioeu oertretenen 'politi! im

oierten Äapitel gar feine Stolle fpielt. 2lber eä roirb boefj burd) bie gitate

auä biefem Statt unb äljnlidjen Duellen junäcb^ft ber ©inbrud ermedt,

alö ob bie Äonferoatioen ber äußeren ^3olitif mie ibeologifdje Träumer

gegenübergeftanben l;ätten, fo bafj man mit einigem (Srftaunen gegen ben

Sdjlufj biefer 2luöfüfjrungen lieft, bafj „in ber SteKungnafjme ber itonfer»

uatioen legten Gnbeä boa) bie preufjifc^e Stealpolitif ben 2luo'fd)lag ge*

geben t)at". Siefe Sluffaffung mirb burd^ bie ^Mitteilungen be3 oierten

Äapitelä beftätigt, bebeutet aber für f. felbft offenbar eine fotdje Über*

rafdjung, bafi er fdjreibt, bie ^onferoatioen Ijätten „in 2lnfeljung iljrer

Vorurteile unb Slnfdiauungen eine unerwartete Stellung" jur orientalifajen
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Ärife eingenommen. Sie Aufgabe märe eben bie geroefen, bie Säuberung

ber allgemeinen 2lnfd)auungen nnb ifyrer 2Iu€roirhingen auf bie praftifcfjen

politifdjen ^fragen ju oerBinben unb if)r 3ufammenfaUen unb 2lu§einanber=

geBen immer raieber aufzeigen.

2lud) für ba3 bvitte Kapitel — Stellung ber Äonferoatioen 511 ben

cinjelnen 3L^äcf)tcn — Bätfe fidj eine Sßerbinbung mit beut foigenben 2tb=>

fcfjnitt empfohlen, beffen 3nfjalt Dielfad), befonberS auf ©. 38—43, »or*

ausgenommen roerben mujj. —
£ro§ biefer ©inraenbungen bleibt bie SIrbeit nüfciidj als fleißige

Sufammenfiellung eineö jerftreuten SDlatertalä, ba3 für eine ©efd)idjte ber

fonferüatioen Partei feinen SBert behalten rairb.

Berlin. Ernst Kaeber.

3uftu§ £aäI)uQen, Umriffc ber 2öeltpoUtii S5b. I: 1871—1907,
S3b. II: 1908—1914. (3luS «Raiur unb ©eifte§roelt 33b. 553/54.)

Sierf., 2Beltyoiittfdie ©ntnitcfluitgSftufen (1895—1914). 23onn, mi)x=

fdjeib, 1916. 94 ©.

2Rit bem 2BeItfriege beginnt eine neue ©efcbidjtfoepodje, fdjliefjt ftd)

ber geüraum feit 1870/71 jur ^eriobe. Sie ^oiftorie ber ooraufgeijenben

43 %a§xe f;at buraj bieS ©reignii ibren 2Ibfd)Uif; unb ifjven „©tun" er*

galten. 9J?an fpürt eö an ben -5eitgefd)id)tiid)en Sarftelhtngen cor unb

nad) bem Sßenbepuufte. 2lfnielten jene (fpärtid) genug bei un§ im 33er=

gleid) ^u ben 9<?ad)bam uertreten) ber 9?atur ber Sacb,e nad) Romanen mit

ber ©djhtfcbemerhing: „^ortfetjung folgt", Ratten fie meb,r ben Gtjarafter

oon 2htualen, bie man von %at)x 5U Saljr oeroollftänbigen fonnte, etroa

in ber 2trt be§ @ge[f)aafftf)en 33ud)e?, fo gerainnen biefe nun plöfclid) ben

roeitbin ftcbtbaren terminus ad quem unb bamit bie $orm abgefdjloffenev

jßeriobenbebanbiung. ^pa§l)agen ift ein 23etfpiel bafür. —
Sie ©djrift über bie „(SntroicrTungfftufen'' enthält bie tbeoretifd)*

fommentierenbe ©runblage für bie in ben Umriffen cerfud)te eigentlidje

(jiftorifdje Sarftelhmg. %ene befdjäftigt ftd), raie erfid)t(id), erft mit ber

jraeiten §cüfte be<3 @efamtjeitraum§ , mit ber ^ßeriobe ber oon §. fo*

genannten „neuen" äBeltpolitif, bie im 93ergfetcf) 511 bem früheren QeiU

raunt einen „fubjeftio unb oBjeltiu nertnelfaltigten unb oerfeinerten"

(IB,arafter fjat. 1895 ift baö ©podjejafjr. Um biefe 3 e't nermefjrt ftd)

foraofjl ber ÄreiS ber 2lfteure (§tn3utritt ber ^Bereinigten Staaten unb

Japans) aiö aud) bie 3a^ ocr öbjefte (Sauber bes Islams', ©f)ina).

2UIerbing§ finb „raie für ben ^Beginn, fo . . . aud) für bie ^Beriobifierung

ber neuen SDBeltpotttif ihre ©ubjefte entfajeibenber al3 ifire Dbjefte"

(©ntra.ftufen ©. 14). S3or altem aber änbert ftd) (unb bafür ift ba§

©rensjabr im eigentlichen ©inne gültig) bie ©ruppierung ber 2Mt=

mäd)te. „Srft 1895 (^amefonä Sinfoö in Sranöoaal) F>at Gntgfanb feine

^olttif gegenüber Seutfdjianb für immer umgruppiert, fie guerft unb

ausgefprodjen gegen Seutfcblanb gerid)tet" (Sntra.ftufen ©. 11).

Sie Umgruppierung ber enghfd)en SBoIittf jtt llngunften Seutfdj*

lanbS ift ja bama(3 befannttid) nid)t unroiberruflid) gercefen, ba§ „für

immer" alfo nicht raörtlicB ju oerfteJjen. (^JicBt oöne 93ercd)tigung fe^t

j. S. ein franjöftfcher 21utor, ©rneft Semonon, in feinem 33ucbe L'Europe
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et la Politique Britannique, 2. 2Iuft. 1882—1911, ben ^eriobenanfang

fedjo Qnfjre fpäter, inbem nad) feiner 2tnfidr>t „1901 marque la fin des

relations cordiales qui existaient entre Downing Street et la Wil-

helmstrasse".)

^eriobtfiert man aber mit öasljagen, fo bietet ftdt) eine intereffante

{jiftorifdje parallele. 25a§ 15. Safyrljunbert (jatte ba3 gleite Sd)idfa(3=

iafyr! 1495 3tef)t Äarl VIII. nad) Neapel, bamal§ entbrennt ber «Streit

jroifdjen ben Käufern §ab3burg unb Sklois", r)ier beginnt 3tanfe feine

„©efdiitfjten ber romanifdjen unb germanifdjeu 33ölfer". 2Bie bamaI3 ber

engltfd) fran3Öfifd)e ©egenfafc — mit bem Slblauf be3 lOOjäljrigen Krieges" —
»ertagt mürbe, fo nad) ber (laut öamman burd) §. falfdj beleuchteten)

@apiioi=2(ra ber Äampf jnüfdjen SDBa(fifdt) unb ©i^bär.

2)en „roeltpoiitifd)en öauptinfjatt ber 3^it von 1871—1895" (alfo

bert Jynfjart ber, roenn man fo null, „alten" SBeltpoiittf) umfdjreibt £.

gefegentlid) a!3 „^ßerio'oe be§ fdjeinbaren europäif djen GUeidjgeroidjtö"

(@. S. 14), an anberer Stelle ermähnt er bann al<3 Seitgebanfen ber

„neuen" äL:ettpoHHf ben ©runbfa| „eines* oielföpfigen 3BeItgIeid)geraid)tä",

ber oon ©eutfdjianb tiertreten, üon (Snglanb bagegen nidjt anerfannt rcirb

(@. 90). hiermit erhält alfo ber Segriff „SBeltpolitif nadj 1895" eine

neue, engere Sebeutung, bie iljm bisher nidjt eignete. Sadjlidj ift jroeifel*

Io§ ba§felbe gemeint, roa§ §infce als ben cfjaraftcriftifetjen Unterfd)ieb

äroifdien unferer 'politif unb ber gegnertfdjen feftftellt, unb roa3 er mit

ben Sdjlagroorten : SBcltpoIitil — S'nperißlismuiS aud) formal fenn=

jeidjnet. 3Btr terteibigen ben „©runbfafc ber ©leidjberedjtigung unter

ben bisherigen europäifdjen ©rofsmädjten", ben mir „Ijinüberretten motten

in ba§ erraeiterte 2BeItfiaatenfi)ftem" (foin^e), gegenüber ber jur Sßelt*

tjerrfetjaft gefteigerten SSorcjerrfcfjaft einer einjelnen 9JJad)t (Gnglanb). Sei

Öasfjagen treten biefe ©egenfä^e nid)t ftar in bie @rfd)einung, namentlid)

besroegen, meil er — auffallenberroeife — bie SBorte „QinperiaUimus"

unb „3öeltf)errfd)aft" nidjt anroenbet unb fid) mit Umfdjreibungen mie

„potitifdje ÜBeltbetätigung im engeren Sinne" contra „blofje Äommerjiali»

fierung ber JCeltpolitif" befyilft. —
2(bgefef)en non ber großen Gäfur um 1895 ergeben fid; nun einer

periobifierenben 33etrad)tung, mie fie im ^ntereffe einer rciffenfd)aftltd)en

<$ronoIogifd)==fnnd)roniftifd)en Setmnblung erforberlid) ift, einzelne ^ßljafen

ber auf bie unuermeiblidje 2(useinanberfe|ung fyinbrängenbcn ©ntmid'tung.

£. unterfdjeibet in ber tljeoretifdjen ©djrift (alfo für bie oorneljmlidj inter=

effierenbe 3ei* nad) 1895) brei „.^auptftufen". I. Sie Anfänge ber üfleu*

gruppierung ber Sßeltmädjte 1895—1902. II. Fortgang ber ^ceugruppie*

rung unb biplomatifdjer Äampf ber Sßeltbünbe 1902—1911. III. „@nt*

fpannungsjaljre" bis jum 2Be(tfrieg 1911—1914. Sa§ G()arafteriftifd)e

ber (Gruppierung beftef)t in ber polaren Sdjeibung ber 2(goniften. „9iur

äufcerlidj angefefjen ift bie SBettpolitir ber neueften Qdt mefjrtopftg, plu=

raliftifd). ^nnerlict) . . . ift fie nad) mie cor jmeiföpfig,"bualiftifd). 2)ie

beiben Äöpfe aber finb (nunmehr, ogf. oben) ßmglanb unb Seutfdjlanb"

(@. 11). Gine geiuiffe SRangorbnung ber £eüneb,mer ift unoertennbar,

bod) finb mir nad) 2lnfid)t be£ Serf. „bleute über biefe Vorgänge nod) ju

roenig unterrichtet, aI3 bafr man nad) ifjneu periobifieren fönnte" (15).
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(£jclT£n f;at eine fotc^e 2Bertung oerfudjt, inbem er bie planetarifdjen ober

SBeltmädjte oon ben blofj lofalen ©rofemädjten fonberte.) ©adjlidje Äri=

terien machen bafjer für bie @ht3etabfd)nitte (Spoclje. $uerft ba3 33ünbm3

jroifdjen (Snglanb unb %a\>an oom Saljre 1902, infofern e8 t)ierbet jenem

„jum erften SOtate gelingt, bie Umgruppierung ju feinen (fünften 3U be-

ginnen." 2)ie jroeite Sßeriobe müfjte in folgerichtiger ©ntroidlung un=

mittelbar in militärifcfje ©ntfdjeibung auslaufen, wenn nidjt infolge ber

frieblidjen ©efinnung ber 9JIittelmädjte nod) in jrcölfter ©tunbe bie

$rifi§ überrounben mürbe. @3 folgt a(g fester 2lbfd)nttt notf) eine 3eit

ber fdjeinbaren 9lut)e, bie fidj al§ 3Betfentat smifdjen ben l)oct)getürmten

Sßogen oorljer unb nad)t)er fennjeid)net, geiuiffermafjen ein letztes 2ltem»

t)olen ber ©egner oor bem @ntfct)eibungsfampf , ein Sßoneinanberablaffen

ber Finger, bie fid) fct)on (in ber attaroffoirife) gefätjrlidtj gepadt Ijaben.

3)a3 3afjr3el)nt ber mittleren $eriobe läfjt fid) roieberum in djarafte*

tiftifdje ©tabien jerlegen. 3U beginn fielen bie „tlaffifdjen S^re ber

englifdjen ©intreifungspotitif" oon 1902—1905 (23ünbm§ mit ^ranireid)

burd) bie entente cordiale unb fctjon jefct bie erften Serfudje einer 3»rütf=

füljrung ber ruffifdjen ^olitif oom fernen Dften nact) ©uropa ©. 46),

rcorau§ fid) groei 3at)re fpäter (mit bem englifd)=rufftfd)en 2lbrommen

über fßerfien oon 1907) bie „entfdjcibenbe SSerftedjtung unentrinnbarer

©djidfalsmädjte" (Dnden) ergibt; e§ folgt oon 1906—1909 formelle

„©rüubung, 2lu§bau unb erfte -ftieberlage be§ SreioerbanbeS" (in ber

boänifdjen 2lnnerion§Irife oon 1908/09) unb enblid) oon 1909—1911

„Weiterer 2lu3bau unb erfter @ieg be3 SDreioerbanbeS" (in ber 9Jiaroifo=

Irife oon 1911). %n ben „Umriffen" bat £>. auffallenberroeife anberS

periobifiert, inbem ber £>öl)epunft ber 9ftittelmäct)tepolitir in ber bo3nt=

fdjen $rage nic&t am ©dEjlufj ber jrceiten ^ßeriobe gefd}ilbert roirb, fonbern

olä ein eigener 2lbfd)nitt ba€ $ortfe£ungsbänbd)en beginnt. 2>abei

fpielten root)[ tedjnifdje 3tüdfid)ten eine 9?olTe. 2lber aud; ben bann

folgenbcn 2lbfdnütt marüeren bie „Umriffe" abioetdjenb oon ben „@nt=

nndfungsftufen". 2113 „2Beltpolitif 3toifd)en ben beiben SBalfantnegen"

rcirb bort bie $eit von 1909—1912 jufammenfaffenb gefctjilbert; @reig=

niffe ber „©ntfpannungsjaljie" (fo oor allem bie SJJiffton §albane§ nact)

Berlin) merben alfo mit foldjen ber ooraufgefjenbett bipfomattfdjen §od)=

flut (2ftaroffofrtfe oon 1911) in einem Kapitel, betitelt: „Sie SRtttel«

mächte unb ber roerbenbe SBieroerbanb" Bereinigt unb bannt bie @ren3e

jrcifdjen Sßellcnberg unb SBellental oerioifdjt. £>ier Ijat oermutltd) ber

reichere ^ntjaft ber eigentlichen SDarftellung ben engen 9ial)men ber tt)eo=

retifierenben ©fi33e gefprengt.

2Ba§ nun bie eigentlich politifctjert Vorgänge anbetrifft, fo fällt ja

jefct genügenb Sicf;t auf ba$ fd)idfalyoolIe ®oppe!iat)r3el)nt oor 2lusbrud)

beö SBeltfriege». S5ie Haltung ber englifdjen ^Jolitif erfdjetnt audj in ber

Sarfteltung §a^§agenä fo einbeutig, fo jielbeitiu|;t tro^ mannigfacher „retar*

bierenbev" Momente auf ba§ fd}tie^Ud)e ©rgebniö gerietet , ba% man fidj

nur roieber erftaunt fragen muß, roie e§ bentfcfje §iftorifer fertig befommen,

immer nod) milbernbe Umftänbe in§ treffen ju führen unb burd) lünftltd^

oertlaufulierte 2ßenbungen (3. 23. bie englifdje ^ßolitif fei 3ioar feit ^«^ren

beutfdjfeinblidi, ftetle aber in i^rem ©efamtoerlauf reine überlegene folge-



280 ^eue ©rfdieinungen [280

ridjtige Sciftung bar, roie Seit Valentin fidt) ausbriidt) ben roafyren Sadj*

verbalt (bona fide natürlich) ju oertufdjen. (Sinmal nod) probieren bie feit

1895 ifjren Sobfcinb erfennenben 5ßolitifer in Sonbon ba3 altberoäfyrte ?Jhttel.

Der Serfdjroörer iaufdt)t bie 9Ka3fe mit bem Serfudjer. Deutfdjfanb foU

gegen ben bisherigen ©egner 9hijjlanb in Dftafien auSgefpielt unb au3=

genügt rcerben (1900—1902). 2113 eS fidt) bem Stebeöroerben Derfagt, ift bie

iötlidje ©rbitterung ber 2lbgeroiefenen bie Jolge, unD man Triebt Ujm bie

©iinben in bie ©djulje, 311 benen man e3 nod) eten [eiber aufgereiht fjatte

(ogl. Onden in „Deutfdjlanb unb ber 2BeItfrieg", 2. 2tufl., S. 556). Da3

alte ©piel wom SBeib be§ ^ßotipfyar. — Son nun an ift bie polare ©truftur

ber SBettpolitif feftgelegt (ogl. oben Semonon, L'Europe et la Politique

Britannique) unb ein roedtjfelooller $ampf beginnt, in bem fidt) balb ber

eine, balb ber anbere Sot als ftärfere Hraft erroeift. %n 2llgecira§ fiegt

ber englifdtje; ba3 roirb r>on .fiasfjagen flipp unb ftar au3gefprod)en (I, 115),

roäljrenb Dncfen fidt) bei biefer ©elegenc)eit rjorficfjtiger auSbrüdt, unb ber

bamaligc »erantroorttidtje £eiter ber beutfdtjen ^ßolitif in feinen ©rinne*

rungen befanntlid) geäußert t)at : man fjabe auf ber £'onferen3 beutfd)er=

feitS feine 2lbftdjten „im roefentlidjen erreidit". 216er aua) in ber jroeiten,

gefährlicheren 9ftaroFfotrife oon 1911 fiefyt £ast)agen bie beutfdjen g-arben

nid)t fiegreid). 2Bäf)renb fterre (iffielfpolitif unb Sßeltfataftropfje, ©. 115)

„in ber Sinie ber roeltpolitifdjen ^Betrachtung gefefjen ben 2lu3gang ber

Serljanblungen groifetjen ßiberfen unb ^u^S Sambon at3 „neuen jroeifel*

tofen ©rfolg Deutfdjlanb§" &xtdt)t (Dnden äußert fidt) fjier roieber jurüd-

fjaltenb, ebenfo in biefem ftalh aud) Meoenttoro), ftelft ^as^agen (II, 72)

ba3 fdjrittroeife gurüdroeidjen be§ beutfdtjen UntertjänblerS gegenüber ben

Jorberungen feine§ Partners, baS er jum erften 9JMe genauer analtjfiert,

am ©djfufj nod) einmal roirrunge
,

r>oll jufammen, unb man roirb fidt) unter

biefem ©inbrude feinem Urteil anfdjliefjen muffen. Die f5°l9en ftnb in

beiben 2(uffaffungen bie gleidjen. ©ntfpringt bei §erre aus" ber franjöfi*

fdjen lieber tage bie JJeoandtjeftimmung be3 „esprit nouveair', fo

oermag öaofjagen audj au3 ber umgefetjrten Urfadje, bem infolge ber

biplomatifdjen Überlegenheit „in3 aftafjlofe gefteigerten ©elbftgetüf)!"

ber g-ransofen bie fpätere Äonftcllation 311 erflären. ^ßlauftbler erfdjeint

bie jroeite 2)?otioierung , beim ber gefamte Serlauf be3 Dramas" bi3 ju

feiner Aiataftroplje fjat berotefen, bafj niemals freunblidjeS ©ntgegenfommen

ober Jcacfjgiebigteit, fonbem allein bie gepanserte gauft 25eutfd;lanb Sichtung

bei feinen ©egnern üerfcfjafft b,at. 3b,r banft eä ben eingtgen grofjen

©rfolg, ben feine Diplomatie in ber ga^en 3 e^ errungen fyat, uämlid)

gelegentlich ber bosnifdjen 2lnnerjon§frife (ogf. ©. S. 53 unb 61 ff.).
—

Gs ift auf ben erften 33iid eine merfroürbige @rfd)einung, bafe gerabe au§

ben fogenannten ©ntfpannungsjatjren, roo an mefjr al8 einer ©teile bie

politifdjen 33ranbb,erbe bem @rlöfd;en natje 3U fein feb^einen, bie Solje be§

S5>elt!riege8 fjeroorfc^lägt. 2lber £asf;agen erflärt bieg mit Stecht alZ bie

golge einer optifdtjen Säufdjung. Das geuer fd;roelt im geheimen, unb fo

b,at ber Sau ber biplomatifdjen Sesiel^ungen äufeerlicb, nod) ein ganj in=

ta!te§ 3Iusfet)en. Wlan barf baä Sßovt: ©ntfpannung nicf)t auöfpredjen,

ol)ne gleidt)3eitig fidt) be§ anberen: 3Kilitftrfonoention 3U erinnern. Die

Scrbanbäpoliti! nacb, ber TOarotfofrife jeigt ein „Doppelantti^" (©. 74),
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ber Unterfdjieb jnnfdjen „öffentlicher (oftenfibfcr)" unb „gemeinter (rcirf*

lidjcr)" SMplomatenarbeit rcivb jefct oirtuos ausgeftattet, bie tnfttfc^e

Dffenftoe mit itjren plumpen Sorftöfsen, tote fie im 2lnneEionsjaI)re giasfo

gemacht f)atte, roeidjt einer gefdjidt neifd)leternben Seftnfioe, bie ben

©egner bupiert — „bie Strategie aber, auf bie e§ allein anfommt, ift . . .

btefefbe geblieben" (68).

SMefe Serfdjleierungstafti? äeigt ftdt> 3. 93. in ber 9Jiett)obe, roie von

feiten bes ^erbanbes — „oftenfibel" — bie jroeiie Saftanfnfe befjanbett

roirb, SÄati rcaljrt bas ©efidjt, inbem „anfiatt ber Söeltbränbe bas ein*

^eitttdrje europäifdje Äonjert in £ätigfeit" treten fotf. 2lls ob bie 3eiten

ber feiigen ^PentardE)ie roiebergefeljrt feien! De facto: „nidjts weiter alä

ein nerfeinertes Kampfmittel gegen bie 9J?itte(mäcf)te unb gegen bie Sürfei"

(78). Ober aber: ©nglanb tritt au3 bem Sorbergrunb bes btplomatifdjen

©pieles ah, mimt in 2lusgIeid)St)erf)anblungen unb 2lnnäl)erungsr>erfud)en

mit SDeutfdjtanb („Dftenfibles"), „berroeil fein feft engagierter ©enoffe

Jiufslanb bie Trümpfe auf bem Halfan ausroirft („£atfäd)ltcb
/
es"). 3U

rceit t)at fid) ber oom „5Beltb,e^er" 311m „3Bertfdf»ieb€ridr)ter" roedjfelnbe

Staat übrigens aud) f)ier nidjt eingefaffen. S)ie Haltung feiner s#olittfer

bei ben 3?erljanb[ungen in Berlin unb fpäter in Sonbon ift fo roenig ent=

gegenfommenb, bafj nur ber efjrlidje SBille 3)eutfd)Ianbs mit folcfjen 'ißart*

nern nidjt bie £uft »erlieren tonnte. §. fpridjt mit Necfjt uon einem

„übermenfdjltdjen ©ntgegenfommen" unb „grenjenlofer griebensliebe" ber

faiferlidjen Stegierung (@. 71 f.), bie fidt) uon ben 2ttad)enfd)aften ber

(Segner roie eine „©rfdjetnung aus einer anberen SBelt" abgebt.

3)afe barin 3ugleid) eine üerljängntsoolle ©djroädje gelegen l)at, ift

bei .'o. nirgenbs bireft ausgefprodjen, flingt aber fjier roie an anberen

©teilen burrb,. —
ytod) immer ftefjen roir 31t fer)r unter bem ©inbrucf ber „oftenfiblen"

^ßolittf, obwohl allerorten SBitterung t>orf>anben ift, roeldje Gntfjültungen

bei oölltgem 53efanntroerben ber ©etjeimbiplomatie beoorfteljen.

2)ann erft roirb bie @efd)id)te biefes fcfjictfalsootlen ©oppeljafj^elmts

gefdjrieben werben; aber an §asl;agens 33üd)lein roirb aucl) fie nicht otme

$örberung norübergehen bürfen.

Charlottenburg. Heinrieh Otto Meisner.

3>a8 9JtartenburQer. SlmterBud). -Seit Unterftü|ung be§ 3Seretn§ für

bie 2Bieber§erftelIung unb 2lu§fd)mücfung ber 'DJJarienburg f)erau§=

gegeben von 2ßalt()er gtejemer. £>an§tg, 21. 2B. i^afemann, 1916.

(IX u. 222 ©. 8°. 8 mt)
Unter ben Quellen 3ur Srfdjliefeung ber Äitltur* unb befonbers Ser*

rrjaltungggefcfjicfjte bes 2)euifd)orbensftaates gelten als befonbers roevtooll bie

3ted)nungsbüdf)er ber ^Beamten, um beren Verausgabe ber fefjr rübvige Marien*

burgoerein fid) oerbient macbte. 2)em oon 3ood)im neröffentlicrjteit £ref}Ier=

bliebe folgte, 1911 tron 3 ie femer bearbeitet, bas 2lusgabeoudj bes SRarien=

burger öaustomturs, 1913 bas SRarienburger Äonoentsbud) (in biefer Qeit*

fd)iift ^a^rgang 24, ©. 281 angegeigt oon ÄroHmann). 3ie femer uno oem

"UJarienburgoerein uerbanfen roir aud) rcieber ba§ jetjt uorliegenbe, tro^ ber

@rfd)roerntffe burd} bie Äriegsjeit mit gerootjnter muftergiltiger Öenauigfett
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herausgegebene inertooltc Quetlenroert. Sie bavin nad) bem fogenannten

DrbenSfolianten 129 bes Äbnigsberger ©taatöard^tos oeibffcntlic^te Sanb=

f cf; v i f t bes „Slmtbudjes ju SNarienburg" bietet uns aus ber 3ett oon 1375

bis 1442 bie 3nDentaröerjeid)niffe, bie bie Drbensbeamten im Bereiche

ber ÜJiarienburger Homturei bei ber 2lmtsübergabe on itjre üftadjfolger

aufzunehmen pflegten, ein 23raud), ben SBinrid) tum Äniprobe jroetfs befferer

Überfielt über bie 2Birtfd)afts= unb f^tnanjtacje bes ganzen Seutfdjorbens*

lanbes feit ben fecbjiger ^atjren bes 14. Sflfjrljunbertä eingeführt blatte.

Sie nad) ber 3dtfotS e bes Ämterroedjfels gemachten Gintragungen im

ämterBud§ ber ÜDiarieuburg t)at ber Herausgeber nodj ergänjt nad) ein=

gelegten Stättern unb burdj einige in biefen 3u fammen ^ ail9 gehörige,

im 2lnljang angefügte 9?adjrid)ten aus bem fogenannten Drbensbrtefardiioe

über bie Äapelte ju £annenberg, bie $irmarie, bie 23ifitation unb bas

^ncentar bes Haufes SUcarienburg , ben 5ßferbebeftanb unb bes 9Weifters

Harnifd). Sie mitgeteilten 93erjeid)niffe ber Swentarftüde geben nidjt

ganä lüdenlos ben 33eftanb bes Drbensfjauptfjaufes an. @s festen j. 33.

bie Snoentare bes Hodjmeifters, roafyrfdieinlid) rceil fie nid)t ber 2luffidjt

bes ©rofjfomturs, ber für bie ÜDlarienburg bas Äomtursamt oerfalj, unter*

lagen. §(ber audj irofcbem finb bie mitgeteilten SSerjeidjniffe feljr reidj=

rjaltig unb uielfeitig; fie betreffen nidjt nur bie 33erroaltungsberetdje ber

t)öf)eren Beamten, in ber ÜDlarienburg
, j. 23. ©rofefomtur, £ref}ler unb

Hausfomtur, fonbern aua) bie ber ausroärtigen Sofalbeamien, nämltdj ber

Sögte oon ©tuljm, ©rebin unb Sesfe, ben Pfleger oon SWontau, 9)2öslanb unb

2eferai|, bes gifdjmeifters ber ©djarpau, bes Sßalbmeifters ju Bbnljof unb

ber SSerrcalter bes JMer=, 93iet)=, ©tein=, J?orn=, £üd)en=, ©d>uf)=, ©djmiebe*

unb SDJüIjtamtes ju SJJarienburg. hierbei ergeben fid) tiefe Sinblide in bie

Äulturoerljältniffe 3ur 3ett ber 23lüte unb furj oor bem Verfalle bes Drbens,

befonbers auf bem ©ebiete ber Sanbroirtfcrjaft, namentlich ber ^Pferbe3udjt,

bes Hanbroerfs, ber S55affen= unb Äoftümfunbe unb Verpflegung. 2Bir

Ijören von »ielen ©egenftänben bes Äunftgeroerbes unb bes gottesbienftlidjen

©ebraudjes 5. 23. in ber <Sct)to^fircr>e, aud) von beren 93üdjerfd)afc an

lateinifdjen unb beutfdjen SBerfen, getftlidien unb an<S) loelütdjen litera=

tifd}en 3nf)alts (Sas 9?olanbslieb bes ©triders ©. 124). Sie ^erfonal*

gefdjid)te bes Drbens genannt raidjtige (Srgänjungen unb grofje Bereicherung

burd) bie Säten com Amtsantritt unb ber 2lmtsnieDerIegung ber ein=

jelnen ©ebiettger unb ebenfo bie Äutturgefdjidite burd) bie gaille ber

tedjnifdjen Seseidjmtngen ber einzelnen Snoentarftüde unb ben hierbei

feftgefteHten auBerorbentlidien 3QBortfdt)a^ oon uns f)eutjutage raeniger be=

fannt ober fremb geworbenen Slusbrüden. 3 nfofem greift biefe 33er=

öffentlidjung in iljrer Sebeutung rceit über bie Drbensgefdjidjte fjinaus

unb luivb ein tuidjtiges Hilfsmittel für bas oon ber Berliner Slfabemie

ber 2ßiffenfa;aften angeregte unb oon Siefanev mitbearbeitete grojje

$reufjifd)e SBörterbud). (Sinen uorsüglidjen Söegroeifer bureb, ben mit

großer Sorgfalt herausgegebenen SCegt bietet 3- in oen Reiben 3tegiftern,

bem für Drts= unb ?ßerfonennamen unb bem für 2ßort= unb ©ad^bejeid;*

nungen. ©djon ber Umfang berfelben auf 58 Seiten gegenüber 164 (Seiten

Sejtoeröffentlidjung beioeift, iüie fet;r grünblid) biefes ^il^mittel an=

gelegt ift, für bas ber §iftori!er rcie ber Sprad;forfd;er bem Herausgeber
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befonbers banfbar fein roirb. SDie große 3 ul)erfä|ftgfeit Deö föegifters

ergab fid) bei oielfadjen Stichproben. Sie 2Iuffinbung gefügter 2Ius=

brüd'e im 3tegif(er ift fefjr erleichtert babureb , baß im 2ßort= unb <3ad)=

»erjeiebnis, anbers als in Q.§ älteren Veröffentlichungen , bie altfpracb*

lidjen formen ju ©runbe gefegt finb; boct) mürbe ftdt) funftig DicUeicr)t

nod) bie 3uf%ung ber entfpredjenben heutigen SBortform [jinter bie

»orangeftellte ältere empfehlen, um audj fpradjltd) roeniger beroanberten

Venu^em anberer Sanbfdjaften bas fdjnelle 3"rerf)tfinben ju erleichtern.

Danzig. K. Schottmüller.

Dr. Spoul Simfon, ©efdjtdjte ber ©tobt Stanjig. 33anb II. S)an§ig

1917, 31. 2ß. ßafemann. 2er, 8°. (XI, 615 ©.) 14,60 ÜJtt.

ftagu 8b. IV. 2. (XIV, 259 6.) 5,50 3RE.

@S ift bem Verf. biefes fo erfreulichen unb fdjönen Vudjes, über

beffen erften Vanb b'ie „gorfdjungen", 3a§rg. 27, 1914, 6. 649—651 be=

richteten, leiber rtictjt oergöimt getoefen, fein Sebensroerf ju @nbe ju

fübten. 9Rttten in ber ©rudlegung bes jroeüen Vanbes, von bem erft

eine Lieferung erfdjienen mar, unb mitten in ben Vorarbeiten junt brüten

Vanbe fyat iljn, ben erft 47jät;rigen, eine tütfifdtje &ranf[)eü babingerafft.

3tad) bem -Dianuftript in feinem 9iadt)Iaß baben Vibliotbefsbireüor

Dr. ©üntber bie sroeüe unb brüte Lieferung bes sroeiten Vanbes unb

2(rd)iorat Dr. Kaufmann ben jugebörigen Urfunbenteil banfensmerter*

rceife jetü berausgegeben. Söteibt bieg 2i5erf aud) leiber ein £orfo, fo ift es

bod) bamit bis ju einem geraiffen 3eülid)en 2l6fctjfufe gelangt, innerhalb

beffen, mas uns rciebtig ift, bie Sabrjebnte oon SDanjtgs größter $ultur=

blute liegen. —
©ie 2lnlage entfprid)t ber bes erften Vanbes; aud) ^ter ift ber

«Stoff ftreng d)ronologtfd) gruppiert; uadj gemiffen entfebeibenben Vot=

gangen finb bie einseinen Kapitel gegeneinanber abgegrenzt, in jebem ber»

felben finb politifcbe ©ntroidfung unb futtureltes Seben nebeneinanbev-

gefteflt; aber auij tjiev gilt bas Urteil hzi ber Vefpredjung bes erften

VanbeS, baß äroeefs befferer Überftd)tlid)feü unb SBafjrung bes 3 u faMtmen
'

banges bie fulturgefdjidjtlidjen Seile ber Sarftellung bod) beffer nacb

größeren 3eüräumen sufammengefaßt mären, fratt fie ätuifdjen bie politi*

fdjen Greigniffe einjufdjieben. Qxvav fudjen Verroeife in ben Fußnoten

unb ein fetjr ausfüljrltcbes, suoerläffiges 3tegifter biefen 9tact)teit aus=

äugleicben. —
gübrt uns bie ©arfteüung bes erften Vanbes bureb uier ^ar)L-=

bunberte (oon Slnfang bes 12. bis SKnfang bes 16.), fo umfaßt ber 3ioeite

33anb eine otel furjere ßeitfpanne, nur bas 16. Sabrlj. (1517—1626), bas

für S)an5igs ©efdjidjte allerbings feb,r eretgnisreid) unb roidüig ift! es

ift erfüllt im inneren oon kämpft n jur Umgeftattung ber ftäbtifdjen Ver=

faffung unb 2)urd)fübrung ber ftrdjttdjen Deformation. 9iad> außen gilt

es bie 2(bt»et)r ber oon Sßolentum unb fatf>olifcr)er ©egenformation broben--

ben Vergewaltigung. 9)Jußte SDanjig im 15. Qabrb- fid) gegen ben S)rutf

unb bie b«ubeIspoIittfd)ett Übergriffe ber Drbensregierung fd)ü^en, fo

Ijatte es im 16. Siitbri)- feine geiftige unb nationale greibeü gegen ben

po!nifd;en Sanbesberrn 5U oerteiDigen. — Sie SJarftellung biefer kämpfe
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unb iljves" für Sättig fct)lie6li<f) fiegreidjen Stusganges ift neben ber ©nt=

tuicflung be? Sßerfaffungs'* unb Kulturlebens ber Hauptinhalt biefes" gegen

ben erften erfjeblicr) (um 200 Seiten) fiärferen SBanbe?. Sein SCe^t gliebert

ftd) in nur oier, aber jiemlid) umfangrcidje Kapitel: 1. innere Unruhen

unb äußere Kämpfe (1517—1526). 2. 93on ber 9cieberroerfung bes 2luf=

ftanbeS bis jur ©rteilung bes erften StcligionSprioilcg? (1526—1557),

8. 23om erften Weligioneprioileg bis 3um s-ßfal)lgeIbDertrage (1557— 1585).

4. 93om ^fabJgtlDoertrage bis 3um 93eginn ber Sdjroebenfriege (1585 bis"

1626). Kriegerifdje 5Bern>itfhmgen blatte Sandig nur roenig in biefer $eit : .

fte betreffen ben fogenannten §odjmeifterfrieg 2(lbred)t§ oon 33ranbenburg,

be? fpäteren erften 'iJSreufjentyerjog?, ber Sanjig oergeblid) belagerte, unb

bie £eilnaf)me am Kriege Sübetfö unb (SJuftao 9jßafa3 gegen Sfjriftian IL

oon SDänematl. SBtdjttger finb bie Kämpfe im Innern um bie bürgen

lidje unb religiöfe greitjeit, bie, roie aud) in 2)eutfd)laub, oon ungünftiger

gfinanjlage auögeljenb, fid) miteinanber oerquiden; ber patrijifdje 3ftU

fucfjt oergeblid) bie 3teformationsbeioegung in gemäßigten Safmen ,u

balten, muf; aber in bem 2lufruf)r einem rabifal jufammengefe^ten

Kollegium roeidjen, bi? ber ju einem Strafgericht perfönltct) erfdjeinenbe

^olenfönig SigiSmunb I. ben alten 3lat unb bie alten gottcsbienftltdjen

formen roieberljerftellt : ein 3ugeftanbni§ ift nur bie ©tnfüb,rung einer

2lrt ©emeinbeoertretung in ber fogenannten britten Orbnung, in ber fid)

ber ^ßolenfönig — allerbingä oergeblid) — fdjon bamats eine SBaffe gegen

ben 9tat 31t fdjaffen fud)t. jlljnlicfje 93erfudie feine? religio? angeblid)

bulbfameren Scadjfofger? Sigi?munb 2(uguft, etroaige Uneinigfeit 3roifd)eit

3tat unb ©emeinbe in Tansig 3ur Stärfung be? romglidjen 31iad)teinfluffe?

ausbeuten, Reiben feinen (Srfofg. Senn ber 3tat nu£t flug bie ©elb*

oerlegentjeit be§ Könige im liolänbtfdjen Kriege aus\ roeifj bei fefjr mafj*

coller Unterftüfcung ber reformfreunblidjen ©eiftlidjen bie brofjenben (Sin*

mifdnmgen ber bifdjöflidjen ©eroalt ftets" 3U befcfjroidjtigen. 3" 3ä"b,em

»orfidjtigen fingen mit ben gegenreformatorifdjen Kräften in 5ßoIen unb

lUeufjen, beren !öa\iyt ber Karbinal §ofiu§ ift, gelingt fdjtiefelid) , beimj

Könige bie 2(nerfennung ber ^etigion-ofreifieit mit bem 2lbenbmab/lsgenu&

in beiberlei ©eftalt erft in ftillfdjroeigenber $ulbung, bann in förmtidjer

Seurfunbung 1557, burd)3ufe£en. 3)em Streben bcsfelben König? nadjl

einer engeren 3uffl'i™umfaffung *ßoIen§ unb feiner partifulariftifdjen

3ianblänber (^ßreufjen unb Sitauen) ftatt in einer (öderen 5perfonal= in:

einer ftrafferen 9tea(union bat oon allen preufsifdjen Stänben Sandig

allein energifdjen unb längften Sßiberftanb geleiftet unb fdjlkBIidj nur*

ber ©eroalt nachgegeben, ©ing auf bem Subliner Seicbstag 1569 bie

Sonberftellung Spolen^reufeens' oerloren, fo I)at SDan3ig bod) in ber golge

feine eigene, bisher red)t unabhängige Stellung behauptet. So in bem

opferreichen Kriege mit König Stephan 33atf)ortj, ber es" roegen oerroeigerter

§ulbigung nad) ber £oppclioal)f 1577 belagerte, unb einige Sabre barauf

in bem Streit mit tfjm um bie 2lbtretung ber Hafenabgabe, bes fogenannten

^fafjlgelbes
1

. S)er biefen 3roift betlegenbe Vertrag ift für bie Sicherung

oon 2)att}ig§ 3Jcd)ten gegenüber ber Krone ^ßolen unb bie Sejicbungen

3U tfjr grunblegenb. — Qmav nid)t bie politifcbe, roof)l aber bie religiöfe

unb nationale $reil)eit SJai^ig? fab, fid) aud) in ber golge bebrof)t oon
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heftigen gegenreformatorifdjen Angriffen polnifdjer ötfcfjöfe im Äampf um
bie tutrjertfdjen Äirdjen unb bie 3ulaffung ber ^efuiten. 2lber bie

fünfzigjährige griebensjeit nad) 1577, ganj frei non friegerifdjen $er=

roid'lungen, begünftigt Sa^igs $>anbelsmad)t fo fefjr, bafj es je|t mit

ber (Sntfattung größten materiellen 2JBof)lftanbes unb geiftiger unb fünft*

lerifd)er öefirebungeu feine tjöct)fte Äulturblüte erreicht; es ift bie 3«it,

von ber bie 33au= unb Äunftbenfmäler in San^igs ©trafsen unb Käufern

als berebte 3t'U8 eit »ergangener $rad)t nodj Ijeute erjäfjlen. 2lus gat)f=

lofe ©insetnadjridjten über bie Pflege ber t)eifd)tebenen fünfte unb bes

Jlunfrgeroerbes, ber SJluftf, bes £t)eaters, con 91>iffenfd)aft, ©djulen unb

Jtirdjenroefen, 3öot)Ifal)rts=, @efunbt)eüs=, tyoübz'u, 9ted)ts= unb 3u"ft=

roefen, $anbel unb ©ct)iffat)rt, ginanjroefen unb ftäbtifd»er Serroaltung,

Familienleben, ©efeüigfett unb fittlidjen 3uftänben b,at ber SSerf. roie aus

SlRofaiffteinen ein fet)r farbenreidjes anfdjaultdjes 23ilb oon ©anjigs ba=

maligem Äulturleben gefdjaffen, beffen 33ebeutung, meit über feine ort*

lid)en ©renjeii liinaus, fid) auf alle Dfadjbarlänber, namentlich im Dften,

erftred't. 2loer ber £>öf)epunft ber glüdlidjen ©ntroidlung ©anjigs ift

bamit überfdjrittcn. 2ßie ber Skrf. fyerr-orfjebt, gef)t es fortan abwärts,

fettbem aus bem ^amilienjnuft unb £t)ronfirett ber fatfyolifdjen unb pro=

ieftontifcr)en SBafas ber erfte ber faft ein ganzes ^afyrljunbert (1626—1721)

füllenben fd)a>ebifd)=polnifd)en Ärtege l)erausu)äd)ft, bie ©anjtgs politifctje

unb £>anbelsmad)t fdjroer erfd)üttern. S3ei biefer 23ebeutung ber ©d)iueben*

frtege Cjat an ifyrem Sorabenbe ber SScrf. mit 3ied)t feine Sarftellung bes

äroeitert 3Janbes abgefdjloffen. —
3Rit roenigen SBorten fei t)ier nod} bes Urfunbenteils gebadjt, ber

bei ber Sdijeige bes erften Sanbes unberüd'fidjtigt blieb. 9ladj bem 5ßlan

bes Skrf.s unb feiner 2luftraggeber follte ber inerte 23anb ju ben brei

barfteüenbeu 23äuben — ^laiürltd) nidjt ein nollftänbiges Urfunbenbud)

ber ©labt ©anjig, fonbern nur eine 2Uislefe t>on Urfunben bringen, aus*

geroätjlt nad) it)rer 2Bid)tigfät, oljne 3iüdfid)r, ob gebrucft ober ungebrudt.

Ttit jebem ber Xejtbänbe follte gleid)jeitig bas bajugeljörtge Urfunben*

tyeft erfdjeinen. Sie 311m jroeiten 23anbe gehörigen Urfunben f)at, ba im

9Jad)laffe bes Skrf.s roeber ein 3JJanuffript nodj eine 3«ffl»""enftellung

fid) fanb, ber mit ber ©rudlegung beauftragte 2lrd)iurat Dr. Kaufmann

nad) ben 3>ertueifen in ben gufjnoten unter bem Sejte erft neu feftftetlen

unb fammelu muffen; er t)at alfo biefen Seil felbftänbig bearbeitet, in

fef)r forgfälttger Söiebergabe ber Duellen. 33on ben insgefamt 188 SJummern

aus ben Sauren 997—1623 entfällt über ein ©rittet (67) auf bie ältefte,

fogenannte pommerellifdje 3 e^ (°- §• ms 1309). ©ie finb burdjroeg bem

^ommerellifdjen U.33. s$erIbad)S entlehnt. S?on ben 121 ©tüden aus ber

Drbens= unb polnifdjen 3eit finb 89 nad) Originalen, 32 nad) älteren 2C6=

fd)riften, ju allermeift aus bem ©aujiger ©tabtard)ir>, raiebergegeben.

85 ©tüd'e finb fjier jum erftenmat gebrudt. ©ie 54 Urfunben in beutfdjer

©pradöe (baoon 4 nieberbeutfd)e) roerben aud) bem @prad)forfd)er non

Sntereffe fein. %fyvem 3nb,alte nad) betreffen bie Urfunben politifdje

Vorgänge, ben ©runbbefi| ber ©tabt, fird)ltd)er unb roeltlid)er ©tiftungen,

§anbelst)erfef)r, 3ted)tsroefen, 3uttftptit)ilegien ufro.

SDies 33ud) Den ©. t)at unfere Kenntnis ber ©anjiger ©efd)id)te
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fcl)r erljefiltdj vermehrt, üiele Irrtümer werben barin berichtigt, unb ba§

BerfiänbniS vieler raidrjttgcr 2lftenftüd'e erft crtnög[tdr)t. Sie Quellen*

benufcung ift wie beim erften Vanbe fefjr umfidjtig unb forgfältig. 3Jiöcr)te

bodj in abfefjbarer 3eit burd) eine ^Bearbeitung mit gleid) grünblidjer

Jlenntnis bes QueHenftoffes unb äljnlicfjer Siebe jur Sandiger £eimat

biefem mertoollen 2JBerf gortfetjung unb 2lbfd)luf5 gegeben werben.

Danzig. ' K. Schottmüller.

ßbuorb 2BW)elm Watjer, 3)a§ 9ietub(iffement Oft' unb 2£eftyreuf|en§,

unter SDUtnrirfung unb Settung Sfyeobors oon © d) o e n (©Triften

bes ^u[titut§ für oftbeutfdje üEBirtfdjaft in Königsberg, f)eraus=

gegeben oon 31. §effe, 2(. SBracfmann, D. @erlad), 5>. §anfen unb

§?. ferner. §eft 1). gena, SSerlag oon ©. tfifeber, 1916. 8°.

XIV, 124 (Seiten. 3,60 Wt.

@ütergcfd)id)te, (Mrunboerfjältniffe unb 2lgrarreform in 2(ltpreufien

matjrenb ber erften Safjrjeljnte bes> 19. 3atjrljunbert8 finb c§, bie in ber

an bas Schaffen bes Dberpräfibenten Sfjeobor Don ©d)02n anfnüpfenben

Veröffentlichung ©. 233. ÜJcarjers eine banfenswerte 2lufflärung unb görbe*

rung ermatten. 2lusgefüfjrt im 2luftrag bes 3U Königsberg oor nun balb

jwei ^a^ren eingerichteten unb im 2lnfd)luf3 an bie bortigen Unioerfitäts*

feminarien arbeitenben ^nftttuts für oftbeutfetje 3Birtfd)aft, über beffen

meitgefjenbe 3iete am fadjgemäfseften ^ßrofeffor ber ©taatomiffenftfjaften

Dr. 21. §effe im §eft 5 ber „Dftpreufjifdjen Äriegst)efte", 9?eue gotge

§eft 1, (ogl. gSSß®. 28, ©. 647—648 unb 29, ©. 556—558) fid>

äufjerte, t)at ber Verfaffer, bem eine grofje Stoffmenge gebrudten unb

ungebrudften SUtaterials 3ur Verfügung geftellt mürbe, es an Vefcfjeiben*

Ijeit nidjt fctjlen laffen, inbem er 3U Veginn bes Vorworts Derfidjert, bajj

im ontereffe ber von ib,m in 2lusfid)t genommenen balöigen Veröffent*

lidjung auf eine bas Material unb bie Probleme erfdjöpfenbe Veljanblung

uerjidjtet raerben mufjte. ©ine foldje tjätte eben %at)ve mit üflotwenbigteit

in 2lnfprudj genommen. 2jßas SDJaner u. a. ©. 4 angibt über 2Bert unb

Sßtrfung ber berüdjtigten, im betrage oon faft 6 SDiillionen £aler feit

1808 ausgefertigten, jebod) mit fofortigem Kursoerluft dou 40 ». £>. inj

Umlauf gebradjten ruffifdjen „Vons" mar bisher in biefer burd) Quellen*

jitate belegten ©enauigfeit nicfjt befannt. 2lud) fpric£)t SRaijer bier mit

ber bem ©egenftanb suFornmenben 2lusfü()rlid)feit bom frütjeften , aber

fd)on wichtigen ©utadjten dou ©djoeng in biefer ©acb,e, bas nom 12. 2(uguft

1807 batiert ift, lange efje ifjm bie oerantmortlidSje ©tellung als Qber«

präfibent pon Qft* unb SBeftpreufsen juteil rourbe. — Sie beiben au§

ben ©djätjen be§ im Sanbeöfjaus 3U Königsberg befinblidjen örtlichen

^roüin3ialard)ir'S forgfam gejdjöpften SarfteHungen 21. Ve33enbergerä(1898

unb 1913) bilben neben ben eigenen 2tufseidjnungen ©djoens, bie 1875 biä

1883 (6 Vänbe) im Srud' erfdjienen, bie ©runblage für bie Sarftctlung

all ber SSerb^anblungen, bie junäcbjt im 2lnfdjlu6 ein bie ^Reformgefehe ber

^afjre 1807 bis 1811 geführt mürben. Qm nädjften Kapitel jeigt tarier,

roie ber 9Jetabliffementsfonbs in ber |>anb ber ©tänbe 1810 bis 1823

üorerft mirfte unb geljanbfjabt mürbe, ©obann ©. 37 bis 76 über bie

Verwaltung be§ Sanbesunterftü^unggfonb§ bureb, r>on ©d;oen felbft
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mäljrenb ber Safjre 1824 BiS 1835, wobei »on befonberer 20id)tigfeit ift,

roaS in einem bet hierbei fid) ergebenben uier Unterabfd)nitte btefes £ei(S

fid^ ÜBer bie ©ubI)aftationen angegeBen finbet. 93et ben ©ubI)aftationen

ntieberum nehmen ^tenxlid^ breiten "Raum ein @£empItfifationen über beS

dürften SBiSmarcf weit fpäteren ©tanbpunrt, ben er biefett Singen gegen=

über einnahm, unb ber u. a. in einer am 10. ^ebruar 1885 üon if)m ge=

Battenen 3teid)StagSrebe jnm 2tuSbrucf tarn. @S entsprechen foldje 2(uS=

fitfjrungen ber Sachlage an fid), ergeben fid) aber für üftaner rnoBt aud)

auS feiner SEätigfeit, bie er a(S angefeBeneS 9J2itgtieb beS ftauptauSfcBuffeS

ber nationaüiberaten Partei ju Berlin in ber Soge ift auSjuüben.

Kapitel 3 ift ein getniffermafien für fid) altein ftefjenber ©ffan, inbem er

bie burd) oon ©djoen feit 1807 betriebene 23auertipo(itif Betjanbelt. 9ieid)=

Iid)en ©rtrag warfen für SRagerS 2(rbett inSbefonbere aud) ab bie auS

g. 21. Don ©tägemanns Nadjraf} herausgegebenen Slftenftütfe, ÜOtar. SeB s

mannS Sud) über ben $reif)erm uom ©tein, %, 9fteinecfeS SBeröffentlidjung

über §. üon 33oi)en, 21. ©ajaffS ©djrift: ©ie KönigSberger KriegSfd)utb-

obligationen (1901) unb ty. §erre'S t>erfaffungSgefd)id)t(id)eS 2Berf (1914),

baS nad) ben tjintertaffenen papieren beS Dberburggrafen 2Ragnu§

üon SBrünnetf, @rbb,errn auf 23elfd)roi$ (in SBeftpreufeen), jufammengefteltt

ift. (Sine Sarfteltung von ber Kirdjen* unb Nationalitätenpolitik uon ©d)oenS

SU geben, B,at 9J?aper einftroeilen abfid;t(id} unterlaffen. ©idjerlid) wirb

fid) hierüber aud) 9J2afjgeblid)ereS unb ©ad)gemäfjereS norbriugen (äffen,

als eS gegenwärtig nod) bei ber beengten Sage DftpreufjenS ber $aH ift,

fobalb Dftpreufjen baS er Balten fjaben wirb, raaS ifjm ber Dberpräfibent

griebrid) uon 33erg in feiner am 3. Februar 1917 im KretSBauS ju

SJlemel gehaltenen Siebe in 2IuSfid)t ftellte, baS if;m gebüljrenbe §inter=

lanb nad) Dften fjin, unb jeneS in ben fiegreid) beftanbenen Kämpfen

1915 bis 1917 ermorbene ©iebelungSgebiet jungfräulicher 58efd)affenl)eit,

baS einen r-erftärften $tor DftpreufsenS unb 93af)nen neuer ©ntroidtung

gu geroäBren imftanbe fein wirb. 3Son ben fed)€ Beilagen beS 3)?ener=

fdjen 23ud)eS, bie ben 2lrd)iubefiänben beS ©eBeimen ©taatSard)ioS ju

Berlin unb ben ©taatSardjioen 3U Sanjig unb Königsberg entflammen,.

entBalten fünf geroiffe ©djretben unb ©utad)ten ©cfjoenS auS ben ^at)ren

1818 bis 1832, eine (bie Beilage 3) bie auf llnterftüfcung ber ^ßroöirtäen

Dft= unb SBeftpreufeen bejüglidje KabinettSorber beS Königs an »on ©d)oen

com 12. Februar 1825.

Straßburg i. E. Dr. Gustav Sommerfeldt.

Cftyreufjtjtf)e ßrieö§^efte, auf ©runb amtlicher unb prioater S3erirf;te,

herausgegeben von 91. 93ratfmann (ugl. g«^@. 28, 6. 647—648
unb 29, ©. 557—558). §eft 5 (= 2. golge, §eft 1): ©er
SBicberaufbau ber ^romna. II. Berlin, ©. gifd)er, 1917. 8°.

112 ©. 1 gjtf.

Dbrcob,! bie 25er(agSb,anb[ung eine Grtlärung abgibt, beS Sn^ti-r

bafj toegen ber augenblic![id)en Sage unb ber fdjnnerigen 3)rucfDerb,ä(tniffe

mit ber 9?eröffentlid)ung ber 33erid)te in ber bisherigen rafd)en SBeife bis

auf mettereS nid)t fortgefahren roerben fann, Bat fid) ber bieSmaltge ^n=

fialt bod) roieberum red)t reicrjrjaftig geftatten [äffen. 23racfmann gibt ben.
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©dilufj fetner in §eft 4 enthaltenen gujammenfteü'ung ber Jöniglidjen

unb amtlichen ftunbgebungen 3um Sßieberaufbau: ßabinettöorber com

27. 2Jcai 1916, ba3u SReben oon 3eblt&*, ©raf 2Jcirbad)§, be$ 9Kinifterä

t)on Soebeü unb beS ©taats'fetretärs' Sreros
1

, Sunt

—

%uü 1916, bann

©. 105—112 einen burdj oerfdjiebene ©djemata erläuterten, für ben

£iftorifer redjt nud)tigen 2trttfel: 2)ie Sammlungen jur oftprcujjifctjen

£rieg§gefd)icl)te. — ©. 28—33: 21. £effe, 2)ag Snftitut für oftbeutfdje

2Birtfc§aft. — ©in ©adjoerftänbiger ber lanbroirtfdjaftttdjen ©ieblungS*

üerfjältniffe unb lofaler gürforge, ©. GorbeS, madjt ©. 34—37 SDUt*

teilungen über bie beutfdje 9tüd'roanberung (ipejiell aus ^Solen unb 2ßoI*

Ijnnien) nad) Dfipreufjen roätjrenb bes Krieges
1

. — 9tegierung3rat a. 2).

©ramberg barauf über bie oftpreufjifd)e Sanbgefellfdjaft ju Königsberg,

bereu ©eneralbireftor er ift, unb über bie 2lnfefcung ber ßrteg3befd)äbigten.

3m ^"tereffe biefer ttmrben u. a. lanbiüirtfctjafttictje Snoalibenfdjulen su

^tifterburg unb SClIenftein eingerichtet. - S. 55—62 9?ed)tsann)alt 9iabo(nr),

Über Kliinfteblung unb Ärieger^eimftättenberaegung in Dftpreufeen. — Über

^riit3ipieiifragen anberer 2lrt, bie feit einigen S^ren erörtert raerben, unb

in bencn ber 2anbesl)auptmanit, je^ige ©fjef bes" girnlfabinetts
1

in Berlin

%. r>on SBerg eine befonbctä nadjbrüdlidie Srtitiatioe ergriffen Ijat,

äußert Sanbes'baurat ©tafjt fidt) unter ber Übevfdjrtft: 2)ie SSerforgung

ber ^proüittä Cftpreufjen mit eleftrifd)er ©nergie. — ©eiigleicfjen ©. 75

Bis 78 Sänge, ber ebenfalls $a df)numn unb Slutorität im Sauttfefen ift,

über 2lftf)ettfd)e ©runbfä^e beim 2Bieberaufbau von Dftpreufeen. — ©. 80-

bis 104 Sebbenjofjanns'
, $oft unb 5Cclegrapt)te in Dfipreufcen tnäfjrenb

bes
-

Krieges, roo u. a. oon bem Dceubauentrourf für baS ^oftgebäube su

Dominien bie Jiebe ift. 2)iefer ©nirourf Ijat bem Kaifer coigelegen, unb,

nrie SSerfaffer bes" Diäteren angibt, beffen ooßfte Billigung gefuitben.

S traßburg i. E. Dr. Gustav Sommerfeldt.

Dr. äßalter <2djmtbt'@roalb, 2)te ©ntftefjung be§ roeltlidjen Territoriums

be§ SiötumS §aloerftabt. Berlin unb 2eip$ig, 2BaItt)er 9f?otf;fc^irb,

1916. (2(6§anblungen jur Mittleren unb teueren @efdjid;te. §er=

ausgegeben non ©eorg o. 23eloro, Deinrid) $infe, ^riebrid) 3fteinede.

£eft 60.) 110 ©eiten. eingeipreiS Mi. 3,20, ©ubffription3pret§

m. 2,80.

Sjiefe flott gefdjriebene, aber nidjt tiefbringenbe 2Irbeit beljanbelt

3unätf)ft ben „Gnoerö öffentlicher Stedjte burd) bie $irdje bis 9)<itte

beS 11. 3a§r§unbcrti* (©. 1— 14), fdrjifbert bann etroaS ausführlicher bie

„©ntandtung ber öffentlicb/ =recb/ .tlid)en $erl)ciltniffe im 93ereict)e beS falber'

ftäbttfdtjen ©prengelS bis ettoa 1300" in ben beiben llnterabfdnütten

„©raffdjaftsoerljältniffe ber einjeliiett &aue" unb „5?ogteioerf)ältniffe"

(©. 15—60) unb bie „Konfolibierung beS ©tiftSterritoriumS bis 9JUtte

beä 14. Sab.rljunbertg" unter Sifdjof 2llbrecb,t L, 1304—1324, unb 58ifct)of

mbxefyt IL, 1346—1357 (©. 61—77) unb fdjlie&t mit einer Überfidjt

über bie „©nttntdlung ber Totalen ®erid)t§= unb 3>ermaltungäbe3irfe im

©ebiete beä ©tiftgterritoriums" (©. 78—110), in ber nadjeinanber furj

bie ©ogcridjte bi§ 9JJitte beä 14. Sa^rfjunbertä ""ö bie Slmter um 1500

befprodjen roerben. ©in 3u fat'tmeurjang ber einsefnen 2tmter mit ben
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alten ©ogeridjtSbeäirfen täftt fid) nad) bem Sßerfaffer in feinem ^alle

einroanbfrei nacfnueifen ; bei ben nteiften 2lmtern ift ev fogar bircft au3=

gefdjloffen. „23iefme[)r ift bie überroiegenbe 9ftel)rsal)l, unb jrcar bie an

ber ©rcnje be£ £emiotiunt§ liegenben, im Slnfd^In^ an eine SBurg ent=

ftanben , roäljrenb bie roenigen im Innern liegenben auf roirtfcfmftlidjer

©runblage erroadjfen finb. Qn ben meiften fällen liegt eine burdjauS

natürlidje (Sntundlung uor; al3 fünfttidje ©djöpfung erfdjeint unä oor

allem ba<3 2lmt ©röningen" (©. 109). Stuf eine ©arftellung be* bifd)öf=

ltdien Beamtentums Jjat ber Serfaffer mit 9tiidftd)t auf bie ©arftellung

83artf}3 in ber ,3eüfd)rift beö .vmräuereinö für ©efd)td)te unb 2(Ücrtum 33

uerjtdjtet, jumol eine neue 33ebanbtung „anfd)einenb nid;t roefentlicb, über

53artt) (jinausigefü^ri fjätte". 9iur anbang3roeife mirb auf ber legten

©eite einiget au3 bem ©übe bes> 16. unb bem 17. .^aljrfyunbert jur @r=

gängung S8artl)3 mitgeteilt.

©ie gefd)id)tlid)en Hergänge bei ber ©ntroidlung bes> bifdjöflidjen

Territorium^ unb biefei felber anfdmulid) unb Flar ooräufüljren, ift bem

33erfaffer nid)t gelungen, rceif er feine SJotisen viel $u flüchtig unb un=

bekümmert um bie allgemeineren 3ufamutenb,ange, unb oljne bie geo*

grapljifdjeu ©runblagen genügenb ficfjer unb breit ju legen, äufammen*

ftellt. ©ine Äarte ober minbeftenS eine Heine Äartenffijje b,ätte nidjt

fehlen bürfen. Wie gegen bie Slrbeit com red)tsgefd)id)tltd)en ©tanb=

punft auö ©inreenfeungen erhoben morben finb (oon ^einrieb, ©litfd) in

ber ,3ettfd)rift ber @aotgnn*©tiftung für EHecr)t§gefct)icf>te, ©ermaniftifdje

Abteilung 37, 1916, ©. 570—572), fo fann fie autf) oom ©tanbpunfte

bcso |uftoriFer3 au§ nidjt fel)r befriebigen. ©o bleiben j. 23. ©. 69 f. bie

33emerfungen über bie £eOnöt)ot)ett über Seile ber 2Utmarf, bie Sifcrjof

2llbred)t I. oon £>alberftabt nad) bem 2luäfterben ber Slgfanter ausübt

unb bie ber Serfaffer erft bamal3 entftanben laffen fein roill(!), ganj an

ber Dberflädje. 2lm meiften 2ßert bürfte bem oierten Seil (über bie

totalen ©erid)t£>= unb Jöeriualtungsbejirfe) jufommen, für ben aucl) un=

gebrudte» JRaterial auä bem SJiagbeburger ©taat3ard)iü uerroertet ift.

2lber aua) tjier liefje fid) bie ©arftellung roof)l ot)ne ju grofje SDlürje r>er=

tiefen. Sie neuere Siteratur Ijätte öfter ^erangejogen merben fönnen.

Qu ber geplanten ©rünbung eine§ SBtätumS ©tenbal unter ben 2l£>faniern

(@. 44 2lnm. 1) ift 3. 23. Ärabbo in ben gorfd). 3. branb. u. preufj.

©efd). XXIV (1911), ©. 345 ff. ju Dergleichen. Jßoigtel<©of)n§ tr)rer ßeit

gerotfi oerbienftlidje unb t)eute alö ©anjeä nod) immer md)t eiferte (\enea'

logifdje Säbelten fönnen in einer ©pegialunterfudiung nidjt al3 Quelle

für bie gotge ber älteften SJlarfgrafen ber OJorbmarf jttiert merben; ftatt

beffen mar @. 44 etroa auf bie betreffenben S3änbe ber 3a f) r ^üd)er ber

S)eutfd)en ©efcfjidjte jurüd'äugreifen. ©er 9Jiarfgraf 2£erner oon Sßalbed

mürbe nid)t 1099, fonbern 1009 abgefegt (©. 44). könnte t)ier ein ein=

factjer Srudfel)ler oorliegen, fo ift bas ©. 32 nid)i ber galt, mo 2llbced)t

ber 8är, ber befanntlid) 1170 ftarb, „eWoa 1070" bie ©raffdjaft 8illing§=

f)öf)e oertoren baoen folt unb infolge btefeö groben 93erfer)enö ein ganj

unrichtiger 3u fammen^ng fjergeftellt mirb. ©er befannte ©a^ fjetfet

„eeclesia non sitit sanguinem", nicf)t „sinit", rote ©. 45 ftefjt. ©er

?ßfal3graf ©igfrib einer Urfunbe non 1107/19 ift offenbar ber jüngere

gorjcfmiitjen 3. 6rant>. u. preuß. &c]d). XXXI. 1. U
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Bruber beä 2l9fanterS Dttoä beä 9teidjen, ber Bfal^graf bei 9tfjein roar

unb 1113 ftarb, unb fc^roerlid^ mit bem ©rafen ©igfrib oon 1068 ibenttfcfj;

ber neben if)nt genannte Sßfafjgraf griebrtdfj (oon ©adfjfen au3 bem
£aufe ©ommerfdE)enburg) ift nidjt, rote ber Berfaffer ©. 27 roiH, fein

©ol)n (!). ©er ©raf Subolf oon 1031 (©. 22) fann ntd&t ber ©of»n bes ©rafen

Bruno oon 952 fein, roenn eS ber ©of)n ber Äaifertn ©ifela unb ©tief«

bruber Srnfts oon ©d&roaben uub £einridE)s III. ift. ©ein ©nfel ©gbert II.

oon 3Hei&en ftarb nid)t 1062 (©. 23), fonbern 1090. Sie Urfunben ber

beutfdjen Äönige unb Äaifer Ratten audj nadj ben Diplomata ber Monu-
menta Germaniae historica jitiert roerben follen, foroeit biefe oorltegen.

©o roar ©. 37 unb 41 für bie ©rafen atlberict) unb SMarfroarb im fcaffe*

gau eibe 9Jiale bie Urfunbe &arls beö ©rofjen oon 780, D. Karol.

91r. 129 ju gitteren; 777 ift bas Saturn ber gälfdjjung D. Karol.

9fr. 229.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

SBolffiieö, «(ujjuft), unb ßarl Weisel, aSibliograhtjie bet Sdjrtften

über beibe Käufer be8 Sanbtagg in Sßreufjen auf Skranlaffung ber

SibUotfjefSfommiffion beö §aufe§ ber 2l6georbneten »erfaßt. 33erlin,

$rucf oon Söilt). ©reue, 1915. XIII, 756 ©. gr. 8°.

2Bir befifcett nodj feine Bibliographie ber preufnfdjen ©efdjicfjte unb

roerben itjrer oermutlicf) nodj lange entraten muffen. 3Wan beljilft ftdt)

mit bem alten ßletfe, fdrjlägt bie oorjüglidjc, aber natürlich nidjt au3=

reidjenbe neuefte Auflage bes Sa&lmann*3Baifc nad) unb greift jum @rfafc

nadj (Sinjelbibliograpfjien, roie ber Äirdjeifenfdjen über Äönigin fiuife

unb ber Singers über Bisimarcf.

$u iljnen gefeilt fict> nun bas obige SBerf, ba3 für ben praftifdjen

Boltttfer, aber rootjl nodj meljr für ben ©taatsljiftortfer unb ben @r-

forfdjer irgenbeineS groeiges preu^ifetjer ^arlamentsgefdjicfjte ein brauet^

barer juoerläffiger 5ü^rer ift- Ser oerbiente BibltotljeBbireftor bes 216=

georbnetenfjaufeä Ijat es im herein mit bem bortigen Btbliotbefar

Dr. 99let£el gefct)affen. äötbrige Umftänbe Ijaben leiber berotrft, bafj bie

oon SReifcel urfprüngltcb, im SKärj 1910 abgefcfyloffene ©ammtung erft

roefentlid) fpäter in Srucf gegeben roerben fonnte. Saburdj roaren bie

Bearbeiter ge3roungen, bie neuerfdjienenen ©Triften nadjträglidj Ijinein*

juarbeitett, oor allem bie über bie ©ojiatbemotratie, bie injrotfdfjen als

Partei bes Kaufes" aufgetreten roar, auf bie man alfo urfprünglidj nierjt

Bebaut genommen blatte. Sie Bearbeiter fjaben oerfudjt, eben biefe Sücfe

auojufüllen, „aber oollftänbig ift", roie fie belennen, „biefer SCeif ber

SIrbeit ganj un'b gar ntdjt". ^«oeffen — fie trifft fein Berfdjulben a\i

biefem SKangel, auefj nict>t baran, bafj nur bie Berliner Bibliotfjefen auS*

genügt roerben fonnten. Übrigens glaube tdj nidjt, bafj biefe festere ©in«

fcfjränfung oon nennensroerter Bebeutung geroefen ift.

©o rourben neben ber eigenen Bibliotljef oor allem bie Äönigltdje

Bibliotljef unb bie roeitbefannte g-rieblänbetfcfje Sammlung ausgebeutet.

Safe bie BartetbureauS oerfagten, nimmt ben ntdjt rcunber, ber bie 3)'er*

b,ältniffe fennt. 2lber oielleidt)t f)at bie Älage ber Berfaffer ben ©rfolg,

bafs bie betreffenben ©teilen enblidj einmal fiel) be§ SOBerteS it)reö 3J?aterialS,
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ber tßarteiflugfReiften, beroufjt roerben unb fünftigen ^orfdjern b,inter*

taffen, roa§ mir in BoHftänbigfett für bie Borgänge ber legten ^a^rje^nte

bitter oermiffen.

Sie (Einteilung ber Bibliographie rüljrt von $rof. SBolfftieg Ijei*

©efdjidjte, SBaljlen, Drganifation, Parteien, Biographien — ba§ finb bie

fünf §auptabfct)nitte, bie im einjetnen roieber mannigfach, bodj fetjr über,

ftd^ttidr) gefdjieben finb. ©er — natürlich bibliograpfjifdj genauen —
Sitelaufnatjme finb neben etroaigen Stejenfionen unb bem 5"n^°rt ber

betreffenben ©dEjrift furje 3tegeften beigefügt, auf bie id) befonberg tjin»

roeifen möchte, ©te erleichtern bie Benufcung ungemein. Bermifjt t)abe

idt) bie $eftfdjrift oon Dtto Hfdjirdj, „BiSmarct unb bie ©tabt Branben*

bürg" (1908), bie neben bem als 3lv. 7224 gebuchten Sluffafc be§fe(ben

Berfafferä über Biämard; als preufjtfdjen SanbtagSabgeorbneten für unfern

©egenftanb ©eltung f)at. Sßeiter fefjtt ber „Beriet be$ Bibliottjefä*

bireftorä an bie BibliotljefSrommiffton über ben ©tanb ber 2lnge(egen=

fetten ber BibliotDel beö £aufe3 ber Slbgeorbneten" (1909), ber über bie

©efd)id)te ber Bibliotljel intereffante Angaben bringt, ©elbft iuenn er in

ben Sructfadjen erfdienen fein follte, roaS id^» im 2lugenblict' nict)t nadj*

prüfen fann, mödjte man ifnt bodj genannt tuiffen. 2)er Berfaffer ber

anonymen ©djrtft 9tr. 2469 „ÄommumämuS ober 3Baf)lrefornt. Un?en=

rufe eineä alten Slbgeorbneten" (Seipjig 1882) ift ba3 SDlitglieb ber

3roeiten ©ädjftftfjen Kammer ^ultuö Pfeiffer.

Berlin. W. Hoppe.

B. (ginöefanfcte 33üd)er (foroeit nodj nidjt befprodjen)

(Stert), 2tbr. SRob. be, Les id£es politiques de Frederic de Gentz. Lausanne,

Pagot et Cie. 1917.

(SornlccUu«*, 2tt., ^einrieb, oon Sreitfdjfeä Briefe, dritter Banb. (Srfter Seil

1866—1871. ©. §irjel, Seipjig 1917.

t^reifett, 9of-, BerfaffungSgefdjidjte ber fatljoltfdjen ftirdje SeutfdjlanbS in ber

SReujett. B. ©. Seubner, £eipaig=Bertin 1916. ©ef). Ml 12—, geb. 2Rf. 14,—

CNUtfctt, $of., ©ie StfjeinproDinj 1815—1915. §unbert %at)te preufjifdier §err=

fdjaft am 9t$ein. 2 Bänbe. 21. 2Karcu3 & ©. SBeberS »erlag, Dr. iur.

Sltb. Slfjn, Bonn 1917. ©eb. Tit. 20,—.

Sanfött, 21. d., 25e§ ©rofjen ßönigg (Srbe. ©ebrüber ^aetel (Dr. ©eorg $aetel),

Bertin 1917. ©eb. 3Ä. 2,—.

3Ratmer imD Seiten Der Söcltflcfdjtdjte. ©ine 2lu3roaf)l aus ben Sßerten oon

Seopolb oon 3ianfe. ©ingeleitet unb herausgegeben oon Dr. Slubolf ©djulje«

3 Bänbe. $. B. Bachern, ftöln 1913. Brofd). je Tit. 4,—, geb. je Tit. 4,80.

(Stf}tttlnfOtt)Stl, Sa§ ©elb* unb 9Jcün3roefen ©adjfenS. SreSben 1918. SDßitljetm

& Berttja 0. Baenftt>©tiftung, SreSben 1918. Tit. 2,50.

Sembritjft, 3o§., ©efdjidjte be<3 ßreifeS 3Kemel. Kernel 1918.

19 :
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III. ©tfjutytogtamme unb Untoexfität§ftf)riften

1916

Sttigft, (Srtlft ffiidinrb, Si§mard<8 (Stellung 311m parlamentarifdjen 2Baf)ired)t

bis 1871. (Aap. 1—4.) Seipjig, Siff. »om 8. Sej. 1916. [Sollftänbig im

Suctjb,. ebb. 1917.]

S3arlagc, ©einriß, Sie SebenSmitterpoütif ber Stabt Suieburg bis junt Serluft

bev ftäbtifdjen ©elbftüerroaltung (1713). Seit 1. Ser SebenSmittelmarft.

Sa3 greift. Sa§ ©etreibe. Wünfierfd^e Siff. pom 26. 3u(i 1916. [2lud)

aB: 9JZünftevfd;e Seiträge jur (SJefdfjidfjtsforfd^nttg. 9?. 5- 4>eft 35.]

SBcrfcr, ft-r. Sali, Sie ehemalige äJiartenlapeU'e beö 2ladjener SBünfterS, bie

ßrönungSftätte ber beutfdjen Könige. 2;ecr)nifcf)e £oct)fd)ufe 2lad)en. Siff.

»om 17. mai 1916. [JJcitfd&rift für Sauroefen. Safjrg. 1916.]

SÖIcfif), So|f|)^ine, ©tubien über SotjämieS 2Bit, genannt üon Sörrtng, unb feine

Senfnuirbigfeiten. (1—3. Aap.) Serliner Siff. »om 22. 35ej. 1916. [Sott-

ftiinbig atS: 9lbl)anblungen jur mittleren unb neueren ©efd). §eft 63.]

93üDcnl)iUtfen , ^>oDo %vl)X. t»., (Sntfteljung unb RedjtSnatur ber 3agbpad)t in

^reufjen. Roftoder Siff. com 8. Sunt 1916.

S3ocöJ)le, Gruft, griebrid) beS ©rofeen SerfjättniS ju Sßürttemberg. Strafs*

burger Siff. 00m 8. Wai 1916.

Söraani!*, £>ctnr., Sie 9ir)etnfcfjtffar)rt unter befonberer Serüd'fidjtigung ber auf

bie ^erftellung einer neuen 2Bafferffra£ient>erbinbung com 9tt)ein pr beutfetjen

JJorbfee gerichteten Seftrebungen. SBürjburger Siff. von 1916.

SBvrttöartl) , 6rna, Sie Surct)füt)rung ber SerroaltungSreform doii 1808 in

©tieften. (Aap. 1, 2.) SreSIauer Siff. 00m 3. 3uli 1916. [Aap. 3 erfdjien

unter bem Stiel: Seiträge jur ©infüfyrung ber Sert»a(tungsreform von 1808

bei ben fd)(ef. Regierungen, in: 3eitfct)r. b. Ser. f. ©efd). SdjlefienS. 33b. 50.}

Giemen, 2Si(f)Cltlt, ©runb^üge ber (Sntroicfhtng ber Sfertofmer ÜKabeltnbuftrie.

@in Seitrag jur Äfarftellung unb Sefjebung itjrer Notlage. Sonner Siff.

von 1916.

Sttmntttttn, £3tualD, ©uftao grentag unb ber ÄonftituttonaliSmuS. greiburg

i. S., Siff. von 1916.

SeßCtt, fturt, Sie £erfunft ber Arbeiter in ben Snbuftrien 9?f)eiiUanb=2Beft*

falenS bis jur ©rünberjett. Sonner Siff. com 20. %anwv 1916. [2lu§

©tüdauf, Satjrgang 1915.]

Sttfaä, ülofc, Sie Stotioe ber preufjifdjen ^ubenemanäipation oon 1812 mit

befonberer Serücffict)tigung ifjreS Serljältntffeä ju ben ^been ber öuben*

gefe|gebung ber franjöfifdjen Recolution. $reiburg i. S., Siff. con 1916.

Sit 9Rotllin 6-cfavt, fötdiarD, Dr., ©raf, SismardS Stellung in ber ©cfrfjidjte.

geftrebe jur ©ebäd)tni§feier beS 100. ©eburtStageS SiSmardS am 10. 9ftai

1915. £ed)nifd)e §od)fd)ure 3U H»ünä)en, 3at}re3berid)t 1914/15.

8-lQtttU, tyaul, SaS Sdjloffergeioerbe 3U Serlin. ßapttet 1—3. Sertiner Siff.

Dom 28. 2(pril 1916. [Soll »ollftänbig int Sud;[)anbel erfdjeinen.]
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%xanl, ftniifc, SebenSmittelpolitif ber ©tabt fünfter t. SB. oon ber ÜWitte be§

18. bi§ äum Slnfang be§ 19. Sa^r^unbertä. 3KünfterfdE)e Siff. oom

5. Januar 1916.

8fr<m<jiu3, ®corß Umt, Sie Dftupation Dftpreu&enS burdj bie Muffen im fieben=

jährigen Kriege mit befonberer SBerücffidjtigung ber ruffifdjen Duellen. 23er»

liner Siff. oom 12. Sejember 1916.

Stifdj, ©ridj, Sie (Simgung SeutfdjlcmbS 1870/71 im Siebte ber 23a»rifd)ett

$ublt3ijlif. Seipäiger Siff. oon 1915.

@c&rmann, f>ctn3, Sie ©tobte unb greibetten .Königsberg i. Sßr. im ^a&re 1806.

(Simoobner, öanbel, ©etoerbe unb 3iepräfentation.) ÄönigSberger Siff. oom
22. gebr. 1916. [2lurf) al§: Veröffentlichung b. »er. f. b. ©efdj. o. Oft- u.

SBeftpreufeen. SSereinSgabe f. 1915/16.]

f>ajjcnaf), f>crmantt, 9?eoolution unb Legitimität in ber ©efdjicbte ber ©rljebung

©dtleärotg * £>olfteinS. Unterfucbungen jur @ntftet)ung§gefct)icr)te unb jur

SPolitil ber ^ßroüiforifdjen Regierung. Vieler Siff. oom 21. ©ept. 1916.

f)crfd)el, ßlp, Sie öffentliche SJfeinung in Hamburg in iljrer Haltung ju 93i3=

marct 1864—1866. Siff. oon 1916 (11. Sej. 1915). [3m »ucfjbanbel £am*
bürg 1916.]

f»CUfer f Sltttott, ©etreibebanbelepolittr' bei ehemaligen öerjogtumS ©leoe oor=

rciegenb im 17. unb 18. SaJjr&unbert. SRünfterfclje Siff. com 13. 3Kai 1916.

[»oüftänbig in: Süffelborfer Safjrbudj. 33b. 28.]

fWUJjaufen, ^einrtdj, Ssertoaltung unb ©tönbe bei §erjogtum§ ©eibern preufji*

fdjen 2tnteil3 im 18. Sa^rbunbert. Sonner Siff. oom 29. 2Rärj 1916.

§öj)fer, f)[eittrid)] , Sie gibeifommiffe in SPreufjen im Siebte ber ©tatiftif bi§

juin @nbe be§ SaljreS 1912. ©trafeburger Siff. o. 15. 3uli 1916. [«erlin:

©tatift. Sonbeäamt 1914.]

Soröatt, SScrnfjarb, Sie Kölner ©olbfdjmiebejunft. [£etlbr.] Bonner Siff.

oom 10. 9?oobr. 1916. [©oll ooUftänbig erfdfjeinen in: 3«b,rbucb b. Kölner

©efdjicbtSoereinS.]

Loftan, ©ntft, 23auernbäufer beö ßreifeö Seutfdf)4?rone, Sßeftpreufjen. (Berlin

[1916], (SlSner.) Sarmftäbter Siff. oom 8. ©eptember 1916. [2tud) bei

SBorfotoSfi, Seutfdj'Irone.]

SUct), Heribert, ©tubien jur ©efd)icf)te unb 33erfaffung be§ SKadjener SBoHen*

ambadjtS toie überhaupt ber £ucf)inbuftrie ber SReidjSftabt Slawen. Bonner

Siff. oom 2. SÄuguft 1916. [Sßollftänbig unter bem Sitet: ©efcbjdjte unb

Sßerf b. £ra£, Sötn in Äomm.]

Söljlcr, f>cinrtct), $riebricb§ mäbrifc^er gelbjug 1758. 2Jcarburger Siff. oom

29. gCufluft 1916.

SÜ&tt, Soa^ittt, 23. 58. @pl)raim§ ©etjeimfenbung nacb $ari3 1790/91. ©in

Beitrag 3ur Äabinettäpolitif grtebrieb 2ßilb,elm3 II. ©tefjener Siff. oom

28. Januar 1916.

SucT, SBoltcr, Sie $rigni|, ttjre Söeft^»err)ältntffe oom 12. bis jum 15. 3abr=

fjunbert. 33orunterfutf)ung: Sie terrae ber <Prigni| unb it)re gegenfeit. 3lb*

gren^ung. berliner Siff. oom 12. 2Rai 1916. [OoUftänbig in: SSeröffent*

liebungen b. 23er. f. ©efeb- b. Waxt 23ranbenburg.]
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äßittittQ, Sofcf,
s]3f)itipp ©ottrjarb gürft ©djaffgotfd), 33ifd)of oon Sreglau al§

Rirdjenpoltttfer. Srestauer Siff. oon 1916.

£ct)lcv, $cltnut, Sie Gntroidtung beg Äommunatfteuerrecfjtg' für bie preufcifdjen

©täbte feit ber ©teinfdjen ©tabteorbnung oon 1808. ©reifgtoatber Siff.

oom 3. 2Iprtt 1916.

^rcffcntin gen. ». 3tautter, Helmut b. , ©ogiatpolitifdEje ©ebanfen bei ben

preufeifdjen klaffen« unb ©infommenfieuerprojeften not 1850 auf Örunb

ard)ioatifdjer ©tubien. Sregtauer Siff. com 18. Stpril 1916.

WttUtcnDcrg, ©mft, Sie oftpreu^ifd^e ©etreibemütlerei in ber geit beg TOüfjlen*

regateg. %fyte ©efdj., Sßerf. it. njirtfdjafUid&e Sage, ©trafjburger Siff. oon

1916 (24. Januar 1914). [©oft oottftänbig erfdjeinen.]

9\Ctni(fe, ©uftaö, Sie Gntraidtung unb ber gegenroärtige ©tanb ber ©djafjudjt

in ©djtefien. Srestauer Siff. oon 1916. [2lug SRittteilungen beg lanbioirt*

fcf)aftlitf}en Snfiitutg ber llntnerfttät Sregtau. 33b. 7.]

<2d)Ücfait, £>ctttritf), ©nhoidlung unb ©tanb ber Süneburger Sanbnürtfdjaft,

mit befonberer 33erüdfid)tigung ber 9ttnboiet)3ud)t. ©öttinger Siff. oon 1916.

[2lud) atg arbeiten ber 2anbioirtfd)aftgfammer für bie 5ßrooin;5 §annooer.

£eft 42.]

©djricbcr, £>3far C>ugo, 2er JZiebergang unb 9jßicberauffd)ioung ber ©ieger=

länber ©ifeninbuftrie. £>eibetberger Siff. oon 1915.

Sdjunfc, SBcrncr, Sie preufjifdjen ^rcifjänbler unb bie ©ntftefjung ber national

liberalen Partei. 2eip3tger Siff. com 14. 9?ooember 1916. [2lud) atg:

Seipäiger tjiftor. 2I6f)anbtungen. £>eft 41.]

Straube, Herbert, Sie SBitbfjauerfamilie Söbel. Königsberg i. $. 1916. Königs*

Berger Siff. »om 12. ©eptember 1916. [SoBft. in: aittpreufj. 9Konatgfd)rift

23b. 52, 53 unb im 33ud)f)anbel bei 23ener, Königsberg.]

Strctfcr, SRctttbarb, Sie Anfänge oon $id)teg <Staatgpt)iIofopt)ie. ©iefjener

§ab.=©djr. oon 1916.

Tempel, StrDtnanD, Sie Sßerljanbtungen in Silftt oom 24. Quni big 9. Suli';

1807. ©trafeburger Siff. oom 28. Dftober 1916. [SoEftänbig atg: ©trajj-

burger Seiträge jur neueren ©efdjidjte. 93b. 16.]

SBolbcbr, SricDttdl, Dr., ?profefforen unb Sojenten ber St)riftian=2ltbred)iS*

Unioerfität ju Äiel 1665 big 1915 (5. Dftober). 9fefifl einem 2tnt)ang: Sie

Seftoren, Seigrer ber Künfte unb Unioerfitätsbibliottjefare. 3Serb. unb big

jum 250jäf)rigen 23efte£)en ber Unioerfität fortgefe^t oon Dr. Siidjarb 9BeiI.

[Sie 1. 2IufT. erfd)ien atS Seitage jur 6t)ronif ber Unio. Kiet 1886/87.]

Sßtt^oiotof, @tattiSlau3, Sie $oten in 9it)einlanb=2Beftfaten. SRündjener Siff.

oon 1916 (22. gebr. 1915). [3m 93ud)6,anbet 23orna=£eip3ig.]

SÖerner, 33tftor, Sie (Snttoidlung beg ©tettiner 2Irmen= unb gürforgeioefenS

big jur (ginfüljrung ber preufjifdien ©täbteorbnung im Qatjre 1809. Jenaer

Siff. oon 1916.
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Mttvfflrafcn Uon Svaniictt&ttVß

«Ott

Hermann ^rabbo

2)ie $önigfaaler ©efdjidjtSquellen berieten, bafs bie ©tabt ©örli£,

bie uor langer 8eit al§ -üDiitgift bei einer betrat bem ^önigreid;

SBöljmen entfrembet mar, im 3>ab,re 1329 31t biefem jurüdfeljrte, bei

melier ©elegenljeit bie 33oten ber ©tabt atfo §u bem böt)mifd;en $ron=

prinjen Sffienjel, bem fpäteren ^aifer $arl IV., fpradjen: „-Kiffer,

$err, bajj mir @ud;, bie $b,r ber red;te @rbe beö 9^eid)e§ 33öl)men

fetb, erblid) gehören. Dbgleid) mir nämlidj burdj ein ©djulbüerljiiltnis,

ba§ au§ einer sDiitgift ftammt, lange unter ber -öiadjt ber 5Rarfgrafen

von SBranbenburg geftanben bjaben, fo befdjroören mir bod) (Sud), ba

jene nad) ber göttlichen SSorfeljung aUe geftorben finb, baf? 2>b,r un§

unb unfere ©öfyne ber 2Bur§el, au§ ber mir Ijeruorgcgangen finb,

gnäbigft mieber einfügen, unb un§ mit bem Steidje S3öljmen, baö Statur

unb 9ied]t @ud) gu ©igen madjen, mieber Bereinigen möget" 1
). 2)er-

felbe $arl IV., ber l;ier von ben S3oten ber ©tabt ©örlitj angerebet

mirb, Ijat fpater im ^af;re 1355 al§ $aifer, inbem er bie unter feinem

58ater, ^önig ^jo^nn, erfolgte ©ieberoereinigung ber 5)iar!en Sauden

unb ©örlitj mit ber $rone 33öl)men urfunblid) feftftellte, crjäljlt, biefe

©ebiete feien einft burd) feinen llrgrofmater ^önig Dttotar II. bem

böfjmtfdjen 5Heid;e au§ gemiffen unb üerftänbigen ©rünben entfrembet

1) 2)te Hönigfaafer ©efd^td^t^qitelfen ed. Q. SofertJj (= Fontes rer.

Austriac, @rfte Slbteüung, 93b. VIII) 467.

gorfdjungen j. Branb. u. prcufi. ©efd;. XXXI. 2. 20
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worben gugunften ber nunmehr im 3Kanne§ftamme auegeftorbenen

asianifdjen 9CRarfgrafen oon Sßranbenburg x
).

Stuf ©runb biejer beiben Cuetten, oon benen bie Gfjronif nafyegu

Ijunbert, bie Urfunbe aber mefjr al§ fyunbert ^aljre nadf) bem Über=

gang ber Cberlaufitj auf Sranbenburg entfianben ift, fei$t -öermann
$notI;e 2

) biefe Sefiijübertragung felbft etroa in ba§ ^a^r 1253, bas

^aljr ber ü£ljronbefteigung DttolarS II. oon SSöfjmen. SDaran, bafj

ber 9}edjt3aft in SSerbinbung mit bem (Sfjcfdfjluffe groifdjen ^CRarfgraf

Ctto III. oon SBranbenburg unb ber böbmifdjen ^ßringeffin 33eatrir,

ber ©diroefter $önig Dtto!ar§, ftefyt, fjat bie ^orfdjung nie gegroeifelt.

Siegen keinerlei bm ©reigniffen näfjerftefyenbe üueßennotigen uor,

bie e§ erlauben, biejen für bie ©ejdjidite ber Dberlaufiij fo roidjtigen

33efi£roed)fel geitlid; genauer feftgulegen al3 nur nadEj btm Scroti]

befteigunggjaFjre $önig Dttofarö?

S)a feftftefjt, bajj bie Dberlaufiij al§ sDiitgift ber böljmtfdjen $rin=

jeffin Seatrir. an Sftarfgraf Otto III. von 23ranbenburg gelommen ift,

rairb bie roeitere HnterfudEjung gmedmäfjig gunädjft Stntmort auf bie

$rage fudjen , mann biefe @^e abgefd;Ioffen ift. Sine 3 eitören 5 e

raenigften§ nadfj einer ©ehe ftefjt feft: ber ältefte ©ofyn au§ ber @f)e

be§ branbenburgifd)en SRarfgrafen mit ber prgemuflibtfdEjen ^ringeffin,

9Kar!graf ^oljann III., ift am 6. 2IpriI 1244 geboren 3
). Sie @§e

ift alfo oorljer gefajloffen , unb ba über bie 9JUtgifi bodEj cor unb

nidjt nad; ©fjefdjjlufj üerFjanb'eli gu werben pflegt, fo liegt gunäd^ft bie

3Innaf)me na|e, bafj audD bie Dberlaufi^, bie boä) bie Mitgift au§=

maajte, fdfjon t>or 1244 auf 33ranbenburg überging.

2Bir fragen raeiter: liegen fcfjon früher al§ 1244 geugniffe »or

für Regierungen SRarfgraf DttoS in. gu Söhnten einerfeit§, gur Dber*

läufig anbererfeit§? ©breiten mir con unferem %al)re nadEj rüdroärts,

fo beftätigt un§ ba% Necrologmm ber ©örlitjer -JRinoriten , bafj im

2>aljre 1240 ein 9ftarfgraf uon Sranbenburg, fidler unfer Dtto ni.,

bag gtangisfanerflofter in Sauden gegrünbet fyabt
4
). Unb im @fjor=

geftüfyl be§ ©örliijer $rangt§fanerflofter§ berichtete eine $Snfcfjrift, bajj

ber 9Jtarfgraf oon Sranbenburg biefe Stiftung bereits im ^afyre 1234

1) SBljm erhübet, Regesta imperii VIII 3lx. 2268. 33. Sranbr,
Cod. dipl. et epist. Moraviae VIII, 262 ff. 3?r. 321.

2) ttrfimblidje ©runblpcien gu einer 9tedE)t§gefrf)id)te ber Dberlauft|, itt

9leueS Saufi^ifcrjeä aRagajm 23b. LIII, 181.

3) Chron. principum Saxoniae ampliata, MG. SS. XXX, 34.

4) SS. rer. Lusat, 9Jeue ^olge I, 274 2tnm.
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erridjtet fyaht *). SMefe groei $loftergrünbungen be§ 9Jtartgrafen uon

itoanbenburg in ben Beiben ^auptftäbten ber Dberlaufti} brängen ben

fdjroer abroeiöbaren ©dfjlufj auf, bajs er bamalö bereits irgenbroeldfje

$ied)tt, bie natürüdj auf ba§ irjm beim @r)efd;luf$ überroiefene §eiratögut

fid; begrünbeten, bort malzunehmen in ber Sage war. 2Bann roirb

bie @r)e felbft gefdjloffen fein ? (ixn $ar)r vox ber ©rünbung be§ ®ör=

Uijer $lofter§, 1233, begegnet ber junge, bamals roatjrfdjetnlid; neun=

je^njä^rige 3)iarfgraf äufammen mit feinen Drjeimen $erjog SUbredjt

Don ©adjfen unb ©raf ^jeinrid; oon Slnrjalt gum erften -Sftale al§ ©aft

iönig SßeitjjelS I. von SBö^men; er ift beffen geuge in einer Urfunbe,

bie gu ©eblefc, öftlidt) uon $rag, auägefteUt ift
2
). Unb bie Slnnafjme,

bafj biefe 9ietfe feine 33rautfar)rt barfteHt, unb bajj ßönig Söengel bem

©djroiegerfolme bamalö bie Mitgift nadE) uiel oerbreiteter ©itte ber

$eit nid)t bar au3bejar;Ite, fonbern burd; Überroeifung irgenbroeldjer

territorialen SKedjte in ber Dberlaufitj fidler fteHte, Iäjjt fid; aud; nod;

auf anberem ÜJBege roar)rfd;einlid; madjen. Dtto mar nämlid) bisher

nur Xitularmarlgraf oon Sranbenburg geroefen
3
). üHHrfüdjer $n=

tyaber ber marfgräflierjen ©eroalt roar fein älterer 33ruber ^ob,ann, ber

,aud; allein ein ©iegel führte, damals 1233 nun, nelwie id; an,

mürben Dtto irgenbroeldje l;errfd;aftlid;en $Red;te in ber Dberlaufi| ein=

geräumt; unb, roie bie fpätere ©efcfjidjte erroeift, finb biefe 9ied)te, bie

nur ba§ §eirat§gut be.§ jüngeren ber 33rüber barfteflten , oon beiben

al§ gemeinfamer 33efi| betrachtet roorben. 2öenn aber Dtto feine WliU

igift berart im gemeinfamen £>au§gut aufgeben lief}, )o fonnte er roorjt

»erlangen, bafür in irgenbroeldjer $orm burd; ben älteren Sruber ent=

§u roerben. Unb tatfädEjlidEj Ierjren unä bie tlrhtnben, bafj

1) SS. rer. Lusat., «Reue gotge I, 311; »gl. 274 Stnm. @b ermann,
2)aß granjtsfanerflofter in Sauden, 9ieues Saufi^ifcr)eö 991aga3tn XXXX1X, 10

2lnm. mödjte bie 9tad^rict)tcn über bie ©rünbung ber beiben «JHöfter 33au|sen

unb ©örli| burd) einen Sftarfgrafen als unglaubroürbig bjnftelten, roie mir

jfdjein't, ofjne ©runb. Sie ©rünbung tum Ätofter Sauden im ^afyxt 1240 pafjt

nut sufammen mit ber SRatjnung bes SßapfteS »on 1248 ((Sbelmann, a. a. D.

36 9Jr. 1), ben Siau ju nollenben, ben ber feit 1240 in fdjroere Äriegsroirren

joerftriefte 9Rarfgraf roof)[ aus ben 2lugen »erloren b,atte; unb im übrigen ftimmt

pie 91ad)rid)t üon ben Äloftergrünbungen fo gut ju bem fonftigen Silbe, bas mir

pon bem frommen SJtarFgrafen Dtto fyaben (»gl. meine 5tegeften ÜRr. 946), ba^

idj fie aud) barum für eogt blatte.

2) SSgr. meine 3tegeften 9lv. 610.

3) Sßgl. jum folgenben meinen 2tuffa|: Sie Seilung ber Wlatt Sranben=

jurg burd) bie Sftarfgrafen So^un I- u"b Dtto III., 43. unb 44. ^afjresberid&t

>es ^iftorifdjen Vereins jü Sranbenburg a. §. 77—97 ; namentlid; 81 ff.

20*
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eben jejjt, guerft am 15. Dftober 123:1 1
), Dito als oollberecrjtigter,

gleidjfalls ficgelffiljrenber SKitregent bor DJiarf SBranbenburg neben

feinen ©ruber ^joljann trat.

^d) mieberljole, toas idj bisher roabrfdjeinlidj gu madjen fudjte:

im %al)te 1233 ging Otto nad) üBöfjmen, heiratete bort förmig SBenjel

Stodjter 23eatrir m.b empfing als 9)iitgift irgcnbrncldje r)errfd;aftlid)en

Stedjte in ber Dberlaufi£, bie es ir)m bann ermöglichten, 1234 in

©örlitj, 1240 in Sauden ^ranjtSfanerflöfier ju gvünben. (§s fällt

hd 2lnnaljme ber §odj§eit im 2>ar)re 1233 allerbings auf, bajs ber

ältefte, ber @f)e entftammenbe ©ofjn erft 1244 gur SBelt lam. xHber

möglidj ift, bafj bei 9lbfdjlu|B ber G'fje bie 23raut nod) fo jung mar,

bajj aus natürlichen ©rünben ntcfjt fofort föinber erwartet werben

fonnten; möglid; ift ferner, baf} bie beiden ber (St)e entftammenben

S£öd)ter, föuntgunbe unb 9Jted)tilb, im 2Uter tljren trübem vorangingen;

möglidj ift enblidj, bajj bie <Sf>e tatfädjlidj gunädjft burd) ^aljre un=

frudjtbar mar, ober bafj bie 9)iarr'grüfin nor ben glüdlid)en fpäteren

©ntbinbungen erft %ef)U ober Totgeburten burdfournadjen blatte; jeben=

falls ift aus ber £at|adje ber ©eburt bes alteften ©orjnes im $ab,rc

1244 fein entfdjeibenbes Slrgument gegen ben 2tbfd;lufj ber G'lje im

^aljre 1233 herzuleiten.

©en 3ufammenl)ängen, wie idj fie bisher als waljrfdjeinlidj uor=

trug, fielen aber anbere gewichtige 33ebenfen entgegen : gunädjft bi(

eingangs erwähnte, beftimmte 2lusfage föaifer föarls IV., bajs erft feir

feit 1253 regierenber Urgrofwater föönig Dttofar bie Dberlaufifc ben

SBerbanbe ber förone 23ö()tnen entfrembet fjabe
2
), unb bann unjmeifel

bafte urfunblidje 3cuÖn*ffe/ m(§ benen föönig Sßenjel nod; nad; 123?

SanbeSfjerr in ber Dberlaufitj gewefen ift. 9tur einige, befonberO

beweiskräftige Urfunben feien Ijier angeführt: in einer Urfunbe fü:

fölofier 9Jcarientl)al vom 22. ft-ebruar 1238 verfügt ßönig Sßenjel, baj

bie SSögte von 23au|en, ®örli£, Söbau, -Rcidjenbadj unb SSeifjenbetcj

bie fölofterbörfer nur mit ^uftimmung ber Slbtifftn betreten bürfen
3
)

am 7. 'SJcai 1241 legt föönig SSenjel urfunblidj bie ©renken ber Dber

,

läufig feft
4
); am 3. STuguft 1243 weilt er in ©örli$ 6

); im %af)*\

1245 begießt Königin föunigunbe ©infünfte aus 23aufcen
6
); am 6. £>i

1) SRegeften 9?r. 612.

2) Oben ©. 296 Stam. 1.

3) 9i. Soeljler, Sie Urfunben bes ^tofter§ SDtortentljal, 9?eues Saufet

fajes 3Jtogajin LXXVIII, 12 9Jr. 2.

4) @. ßöf)ier, Cod. dipl. Lusatiae superioris I (2. SIufL), 59 ff. 9cr. 3

5) 2>oef)ler, a. a. D. 17 Dir. 7.

6) Äö&Ier, n. a. D. 74 f. SRr. 44.
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124 7 bejeidjnet ^3apft ^nnocenj IV. ba§ Sanb Sauden als bem dortig

von 33öf)men gehörig J

) ; am 11. ^uni 1249 urhmbet üfiknjel in

Bauten 2
).

2(uö bem ^Dilemma, bajj ßinerfeitS an 2Benjel§ lanbeSfjerrlidjer

©emalt in ber Dberlaufitj nidjt gu jmeifeln ift, bafj aber anbererfeitS

Rarfgraf Dtto, nadjbem er fein ©djunegerfoljn geroorben mar, in ber

Dberlaufttj Snoftergrünbungen vornimmt, Ijilft meines @rad;ten§ nur

bic Stnnaljme, bafi bem 9Jtarfgrafen gunädjft al§ ©tdjerftellung ber sJRit=

gift irgenbmeldjer 33efi£ in ber Dberlaufttj nur verpfänbet morben ift,

mit ber Möglidjfeit, il)n fpäter mieber einjulöfen. 3)a jebodj er=

fafjrungSgemäjj foldje 2ßiebereinlÖfungen im Mittelalter fel)r häufig

angefidjtä ber fyölje ber ©elbfumme, in unferem gaUe ber Mitgift, für

bte ber Ißfanbbefit} (3td;ert)eit bot, unterblieben, fo tonnte 9Jtarfgraf

Dtto von üornfjcrcin mit ber 9Jiöglidjfeit ober Söaljrfdjetnlidjfeit redjnen,

bafs bie pfanbraeife ay\ iljn übergebenen Sefitjtitel in Sauden unb

©örli§ unb uielletdjt aud; fonftroo in ber Dberlaufiij iljm unb feinem

$aufe bauernb verbleiben mürben, unb auf ©runb biefer 2lnnab,me

fjat er, fidler mit .ßufttmmung feine§ ©djnnegeroaterS, Steile feinet

^Sfanbbefi^eä gur ©rünbung unb 2lu§ftattung ber Minoritenflöfter in

ben beiben £>auptftäbten be§ 2anbe§ oermenbet. Sine 33eleb,nung be§

23ranbenburger3 mit ber Dberlaufitj ober teilen berfelben Ijat jebodj

1233 nidjt ftattgefunben
;

fie r)ätte ba§ graeifelloS fortbefteljenbe 9fad)t

be3 23öb,menfönig§ gur unmittelbaren 2anbe§regierung erlöfdjen laffen

;

unb $aifer ®arl IV. Fmt ja in beftimmtefter $orm auSgefagt, bafj erft

ßönig Dttofar, bem mir un§ jetjt guguroenben Ijaben, bie Dberlaufiij

bem SSerbanbe be§ böfjmifdjen Steidjeö entfrembet Ijabe.

$önig Dttofar II. von Söfjmen fjat in feljr lebhaften Regierungen

ju feinem ©d;roager Marfgraf Dtto III. geftanben; im Söinter 1254/55

fjaben bie beiben gemeinfam einen ^reuggug nad; ^reujsen unternommen 3
);

1260 fjat ber Mgrfgraf ben ^öntg in einem Jtrteg gegen Ungarn unter=

ftütjt
4
); im SBinter 1261/62 mar er mit grau unb Ätnbem in $rag

Sanläfjltd; ber feierlidjen Krönung Dttofarsi anraefenb, unb 1264 er=

i fdjten er abermals mitfamt feiner gamilie in S3ö()men : bamal§ ridjtete

^önig Dttofar bie .giodjgeit einer feiner 6ranbenburgifd;en s
J?icf)ten mit

1) MG. Epist. pontif. Roman, saec. XIII.. tom. II, 298 3lv. 410.

2) @mler, Regesta Bohemiae et Moraviae I, 572 f. 3Jr. 1234

3) heften 3h-. 779.

4) Steiften 3lv. 847—852 a.

5) «Regeften 5Kr. 868, 870.
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einem ungarifdjen bringen au§ v
). $u unferem SEfjema fyaben mir

toieberum bie Urfunben ju befragen : mann übte ber 33ö()menfönig ju=

lefjt, unb wann bie ^Rarfgrafen oon SSranbenburg guerft Ianbe§r)errltcf;c

9f?ed;te in ber Dberlauftt} auS? 2)a ift fcftjuftetten, bafi unter $önig

Dttofar nidjt mefyr, rate ju feine§ S5ater§ fetten, fixere ßeugniffe für":

bie böfjmifdje £errfdjaft im Sanbe Sauden oorliegen, toäfjrenb feit bem

^aljre 1264 bie branbenburgifdje §errfdjaft r)ter ficrjier bejeugt ift: am

17. Sftärs 1264 nehmen bie 3Rarfgrafen Sodann I. unb Dtto III. ba§

neu im Sanbe gegrünbete SUofter -JRarienftern in iljren ©dju| 2
) ; am

12. 2lpril be§felben ^a^reö urfunbet Dtto III. in ©örlifc für bas

bortige (Spital §um ^eiligen ©eift
3
); unb, raa§ entfcrjeibenb ins ©e=

toidjt fäKt: am 3. £juni 1266 einigen fidj bie 9)?arfgrafen $>oljann I.

unb Dtto III. über bie Teilung iljre§ 2anbe§ Sauden berart, bafj

SRarfgraf Dtto ba§ Sanb teilen, Sftarfgraf ^ofyann a&er einen ber

Anteile für fid) raäf;Ien folle
4
).

3tu§ bem afttn ergibt fidj, baj? ®önig Dttofar feinem Sdnoager

ba£ Sanb nad) feiner £F;ronbefteigung 1253 unb oor ben Urfunben oon

1264 5
) überlaffen f;aben mufe. 8nner$alb biefer 3eitgren§en finb bie

S3ejie§ungen ber beiben dürften feit 1260 befonberS lebhaft, roa§ fdjon

ben ©ebanfen nafje legt, bie Übertragung in biefer 3^* anjune^men.

SDabei barf nidjt auffallen, bajj Dttofar, obroofjl oon 1253 bi§ in bie

fedjjiger £>afyre nodj SanbeSljerr in ber Dberlaufitj, bod) urfunblidj

burdj alt biefe 2> a^/ foraeit tdj fe§e, nidjt al§ foIcr)er nadjjuroeifen

ift. Dttofar§ $oliti(l mar nad) einer anberen Sttdjtung I)in orientiert:

1251—1252 rjatte er Dfterreid) unb einen Steil ber ©teiermarf er*

morben unb in heftigen kämpfen gegen ben $önig oon Ungarn be=

Rauptet; 1260 brachte i§m ein neuer förieg gegen Ungarn ben 23efi§

ber ganzen Steiermark Sie gide feiner $olitif lagen mit anberen

Sßorten fo auggefprodjen im ©üben oon Söfjmen, bafj e§ nidjt oer=

rounbern barf, raenn er barüber bie nadj Sorben gu liegenbe fleine

Dberlaufifc erft burd) ^afjre oernadjläffigte , um fid) ifjrer bann ganj

ju entlebigen.

%d) glaube nun audj ben 3eitpunft, mann bie§ erfolgt ift, mit

1) ftegeften Dir. 900, 901, 903.

2) SRegefien 9?r. 890.

3) SRegeften 3lr. 892.

4) ffiegeften 9tr. 917.

5) 2)te Don Äöljler, Cod. dipl. Lusatiae superioris I (2. 2tufl.) 86 f.
'

gtr. 54 unb ftiebel, B VI, 7 3it. 2192 ju 1262 $uli 13 abgebruefte Urfunbe

ber SJJarfgrafeix Dtto unb Äonrab für bie ©tabt Saufeen gehört ju 1282.
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gtemlidjer ©id;erb,eit beftimmen 311 lönncn. $tn ©ommer 1260 h,at

9flarlgraf Dtto ben $önig feljr tatlräftig im Kriege gegen Ungarn

unterftüijt unb fid£j burd; feine entfd;eibenben sDiafmal)men in ber

©djladjt bei Groiffenbrunn *) Dttolarä S5anf uerbient. $m Januar

1262, al§ Dtto roieber bei feinem ©djmager roeilte, f;at ber -IRarlgraf

bem $önig ein inb,alt§fd;mere3 SBcrfprecfjen beurlunbet: er fagte ib,m

§üfe gegen jebermann %u, aufjer gegen ben @r§biJd;of oon 9Jiagbeburg

nnb feinen 33ruber 9Jiarlgraf 3;ofjann; er oerljiefj weiter, feine ©öljne

unb %öd)tev nur nad) ben 2Bünfd;en be§ SBöljmentomgä gu »erheiraten

;

unb er gelobte fd;liefjUd; burd; ©tb, bei ber bamalS in§ 2(uge gefaxten

fteuroafjl eineZ beutfd;en Königs fidt) in feiner Stimmabgabe gan§ nad;

ben 2Bünfd;en DttolarS gu rid;ten 2
). SDer 9JJarlgraf, in beffen 2)anle§=

fdjulb ber ®önig oi)\\d)in fd;ou ftanb, oerfdjreibt fid) ifym f)ter alfo

polittfd; fo giemlicr) mit §aut unb paaren. S)er Vorgang roirb nur

oerftänblid; unter ber 2lnnaf;me, baj; $önig Dttolar fid; bafür feiner^

feit§ ju roeitgefyenben ©egenuerfpred;ungen «erpflidjtet l)abe; biefe muffen

in einer gtoeiten r nerloren gegangenen Urlunbe geftanben fjaben; ba§

Mittelalter lannte bei nertraglidjen 2(bmad;ungen, bie fid; au§ gegen=

feitigen gugeftänbniffen graeier Parteien gufammenfetjen, aud; fonft bie

©Ute, bajj nidjt etma SSerfpredjung unb ©egenoerfprecfjung in einer

©efamturlunbe §ufammengefafet mürben, fonbem bafj tnelmeljr jeber ber

SBertragfdjliefjenben eine befonbere Urlunbe, bie nur feine 3ugeftänb=

niffe enthielt, auffegte unb ber ©egenpartei auSfyänbigte. %d) erinnere

an ba§ 2Sormfer ^onlorbat non 1122, ba§, in biefer 2lrt rebigiert,

auZ einer faiferlid;en unb einer päpfttidjen Ur!unbe befielt, bie erft

gufammengenommen ben ©efamtinfyalt ber 3tbmad;ungen überbliden

laffen. Unb fo finb aud; bie unoerftänblid; meiigefyenben 9Serfpred;ungen

3Jlarlgraf DttoS t)on 1262 nur erllärlid/ unter ber Stnnaljme, bafs

gletdjjeitig in einer entfpredfjenben , leiber nidjt erhaltenen Urlunbe

ßönig Dttolar bem ©d;roager feine ©egenleiftung oerbrieft fyahe. Unb

biefe roirb in ber Abtretung ber Dberlaufii} beftanben fjaben, jene3 ©e=

bietet, in bem ber 9Jiar!graf fd;on feit feiner ^odjgeit im ^afyre 1233

geroiffe 5Red;te pfanbroeife innehatte unb beffen Sßerluft ber $önig, ber

iben Dfterreid; unb ©teiermarl erroorben blatte, leicfjt oerfd^mergen

fonnte. $u freiem Eigentum freilid; r)at ®önig Dttolar feinem

©d;roager Dtto ba§ Sanb Sauden aud; je|t nicfjt überlaffen, fonbem

1) 33g[. ben 3tegeften dlv. 852 angeführten SSerit^t ber Cron. S. Petri

Erfordensis moderna (MGr. Mon. Erphesfurt., Dftatmuäga&e, <S. 250).

2) SRegeften 3lv. 870.
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nielmefjr als fielen ; aber ber Se^enöSefttj , an bem — roofyl mit

böfjini|djcr ,3uftimmung — DttoS älterer 33ruber Soljann fofort teil=

nafjm, genügte, ben beiben baö Jtedjt ju geben, im ^af;re 1266 eine

Teilung be§ Sanbeö inö 2lugc gu faffen ; biefe Xeilung ift bann am

1. 'DJiai 1268 burdj ben Vertrag oon $laue berart burdjgefürjrt raorben,

bafj bie 2Sefif)älfte bcö 2anbe§ mit ber §auptftabt Sauden an bie

Süfjnc be§ mittlcrrocile geworbenen SJtarfgrafen ^>o§ann fiel, roäfyrenö

bie Dftljälfte mit ber ^auptftabt ©örlitj ben ©öljnen be§ gleichfalls

nerfdjicbencn 5)iarfgrafen Dtto verblieb a
). Nebenbei fei angemerft,

bafj bie ©übgrenge ber Dberlaufitj gegen Söhnen bamalS roefentlidj

anber§ al§ bleute »erlief: 3ittau un *> beffen weitere Umgebung ift mdjt

auf SBranbenburg übergegangen, fonbern ber Hrone SBöfjmen erhalten

geblieben.

3)ie Segieljungen groifdjen $önig Ottofar einerfeit§, ben branben=

burgifdjen Stefaniern anbererfeitS roaren jetjt noef) enger gelnüpft; bie

93krfgrafen beiber Sinien, bie ©öbjne Qofjann§ I. in 33au§en unb bie

Dtto§ III., bie gugleid; Dttotar§ Neffen roaren, in ©örlifc, roaren 2el)n3=

leute bes> Königs r*on 33öl)men geroorben. ©o Ijaben fie bem Mönig,

als> biefer in feinen ©treit mit ^önig 9?uboIf von ^aböburg geriet,

tl)re Unterftü^ung angebeil)en laffen, obgleidj fie baburd) tb)re tjöljer

fteljenbe Serjenäpflicrjt gegen ben beutfdjen $önig »erlebten. Sei bem

erften ^ujammenftof; ^ er Könige im ^aljre 1276 befanb fid; £)ttofar§

^effe, SRarf'graf Dtto V., roaljrjdjeinlidj im böfjmifdjen Sager; jeben=

faH§ bjat er als einer ber beiben 33eooEmäd;tigten feines £)l)eim§ ben

^rieben groifdjen ben Königen juftanbe gebrad;t 2
). 3Sor bem ent=

fdjeibenben SSaffengang be§ 2>al)re3 1278 fidjerte fief) Dttofar roieberum

bie allerbing§ nidjt rechtzeitig eintreffenbe Unterftütjung feiner Neffen

Dtto V. unb 2tlbred)t III. 3
); unb sjhrfgraf Dtto IV. au§ ber

joljanneifdjen Sinie 4
) focr)t hd S)ürnfrut in ben ^eirjen be§ böl)mifd)en

§eere§ roaljrfdieinlidj mit 5
). @rft nadjbem Dttofar fjier Stfjron unb

Seben nerloren bjatte, erfdvien fein 3Reffe Dtto V. in 23öl)men 6
), unb

1) JRegeften 9Jr. 954, 955.

2) ftegeften 3lv. 1095—1099. Dtto V. mar and) im forgenben Safjre im

Qrttereffe feinet D^etmö für ben 2luegleid) "mit Äöntg Sftubolf tätig; 3iegeften

mv. 1110, 1122.

3) SRegeften 5Rr. 1128, 1130, 1149.

4) 2turf) mit ben jorjanneifrfjcn 3DJarfgrafen fjatte Dttofar ein 33ünbni§ ge*

fStoffen, SRegeften 3lv. 1125.

5) ftegeften 9?r. 1151, 1153; jebenfaßä Befanb fidj Dtto IV. noa) ber

©cf)lad)t im bö^mifdjen Sager; Jttegeften 9?r. 1162.

6) 9tegeften 5fr. 1155, 1156, 1159.
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bei bem nun folgenben $riebensfd)Iuf} würbe er gum 3Sormunb feines

fleinen SBcttcrS SSengel oon Söhnen beftcllt
x
). (SS gehört ntdjt f;ier=

Ijer, bie eigennü^ige 2lrt 51t fdjtlbern, in ber er (eine SBormunbfdjaft

geführt l)at; nur auf bie ©d)luf?abmad;ungen, burrf; bie $önig Söengel

im %ai)xe 1283 beS felbftfüdjtigen SSetter§ enblid; lebig würbe, mufj

näl;er eingegangen werben, ba burdj fie abermals eine SSeränberung in

\>en redjtlidjen 23erl;ältniffen ber £)berlauft£ eintrat.

üföir muffen un§ bie »erfdjiebenen 33erid;te über bie 33ebingungen,

bie Dtto V. feinem bö(;mifd;cn sDiünbel, baS er nad; 33ranbenburg über=

fül;rt l;atte, oor ber (Sntlaffung in bie Heimat abpreßte, etwas genauer

anfefjen.

I. gimädjft lommt in §8etrarf;t bie StuSfage, bie bie oor bem

$ofgerid;t König SiubolfS non .gabsburg im 2luguft 1283 gegen ben

ERarfgrafen flagcnbe böf;mifdje ©efanbtfd;aft madjte 2
). SDanadj f)at

Dtto V. eine §auptforberung non 20 000 5Rarl erhoben, für bie

Söenjel il;m uerpfanben mufjte: bie ©tabt Zittau, ^ie SSurg ^Rofjnau

(norböftlirf; Zittau), bie 33urg unb ©tabt ©djarfenftein (füböftlidj

£etfd;en), bie 33urg 23öfig (norbweftlid; ^ung=53un3lau in 23ö(;men),

bie SBurg Xetfdjen (an ber @lbe), bie ©tabt unb 33urg Sluffig (an

ber @lbe), bie ©tabt unb 23urg Srür, (fübweftlid; £eplit$) unb bie

S3urg ©djwaben (öftltdj 2luffig). %üx eine weitere $orberung non

2000 Wlaxi Ijabe Söengel Bürgen ftetten unb für eine britte $orbe=

rung non 5000 9ftarf anberweitige 93ürgfdt)aft leiften muffen. Sie

Seifiger beS föntglidjen §ofgerid;t§ entfd;ieben bann, baft biefe ah=

gepreßten ^orberungen nidjtig feien, was König 9tuboIf oon |jabsburg

beftattgte.

II. 21l;nlid;, aber fürger, beridjtet Canonicorum Pragensium con-

tinuatio Cosmae 3
), ber 5Ra?!graf Ijabe, nadjbem er bereits früher

15 000 9Jtarf empfangen r)atte, 20 000 maxi für freigäbe feines

SttünbelS »erlangt unb ftd; §ur ©idjerftellung biefer ^orberung £etfd;en,

Sluffig, 33rü£, 5Rol;nau unb 23öftg uerpfänben laffen.

III. ©ine britte Quelle, bie conscriptio bonorum S. Mariae

1) 3legeften Wx. 1162; Dtiofar ^atte für ben gaü feine§ £obe§ feinen

branbenburgifdjen Neffen bereite für biefeä 3lmt in Sluoficrjt genommen; Siegeften

3lx. 1152.

2) 93ö^mer = 3flebrid) 3lv. 1799. M.G. Const. III, 344 f. 3lx. 360.

Siebet B I, 172 f. 3lv. 125. Äötjter, CD. Lusatiae super. I (2. SlufT.),

114 ff. 3lv. 71.

3) MG. SS. IX, 208.
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Rudnicensis *) r>om %at)xt 1338 ergäbt, Sftarfgraf Otto fyabe fid) mit

ben böljmifdjen ©tänben auf 5000 SRarf als ben $rci§ geeinigt, um
ben er ben {leinen $önig üEßenjel freilaffen rooHe.

IV. 25er böfymifdje §iftoriograplj $ulfan>a cnblid) berichtet in

feinem Chronicon Bohemium 2
), Dtto (jabe fein DJiünbel um oen $reiä

oon 35 000 9)iarf freigegeben. 21 u fj e r biefem ©elbe fyahe er

bie ganje 9Jtarfgraffd)aft Sauden mit gemiffenSurgen
u n b ©tobten 3 u e r 6 1 i d) e m 53 e

f
i § empfangen 3

).

SDie nier 33erid)te laffen fid) ofjne ,3mang kidjt miteinanber t>er=

einigen. $n ber Urfunbe 9?ubolf3 von <£>ab§burg f'ann natürlich nur

oon benjenigen $orberungen be3 33ranbenburger§ bie 9iebe fein, bie

bie böfjmtfdje ©efanbtfdjaft anfodjt ; roenn mithin bie 15 000 2Rarf (II),

bie Dtto fdjon früher empfangen fyatte, nid)t erroäfjnt merben, tnenn

weiter bie enbgültige Abtretung ber Oberlaufs (IV) ntdjt ermähnt

roirb, fo Ijat man fid; in biefe SSerlufte oon feiten SBöfymenS gefügt.

Sie 5000 9ttart\ bie bie böljmifdjen ©efanbten bem -Dlarfgrafen ju=

geftanben Ratten (III), finb eine ber oon 2öensel nadjljer beanftanbeten

Sorberungen (I) ; unb bie 35 000 9Jkrf ^ßulfaroa§ fe$en ficr) jufammen

au§ ben 15 000 5Rarf, bie Dtto bereits früher empfangen Ijatte (II),

unb ben 20 000 9ftarf, bie er beim 2tbfd)Iuf$ feiner 3Sormunbfd)aft

nod) erpreß (I, II).

©0 fteÜt fid) alfo ber ©efamtoorgang folgenbermafjen bar: nadj=

bem Sftarfgraf Dtto V. fdjon mäfjrenb feiner SSormunbfdjaftSfüfjrung

fid) oon ^binnen 15 000 9Jiarf fjatte gaf>Ien laffen, oerljanbelte er oor

ber freigäbe feines 3Setter§ tool)I gunäd)ft mit ben böljmifdjen ©tänben,

bie iljm bafür 5000 Wlaxi boten, roa§ üßengel beftätigen mufjte. £)ann

aber oerlangte er oon SBenjel felbft 20 000 SRarf unb liefe fid) bafür

eine fRei^e mistiger ©tabte unb £3urge$ oerpfänben, beren 23efitj iljm

aud) in gufunft bie 9Jiögfid)feit gu Eingriffen in bie böF)tnifd)en Sßer=

f)ältniffe offen galten folrte. ©ine weitere 9?ebenforberung be§ tylaxh

grafen oon 2000 3Jtarf muffte biefem burd) Bürgen fidjergefteUt merben.

1) S- ©inier, Decem registra censuum Bohemica OPrag 1881), @>. 9

(in ber nota de recuperatione ville Dagow).

2) 2Rencten, SS. rer. Germanicar. III, 1729.

3) 2)er cerbiente (Srforfdjer ber ©efctjicfjte ber Dberlauft|, § ermann
£notf)e

f
Ijat fid) roieberfyolt betrefft be3 Überganges berfelben auf bie Slefanier

auegefprodjen
, fo Strato für @äct)ftfc^e ©eftfj. VIII (1870), 275 f., unb 9ieue3

Saufi^ifcrjeö ÜHagajm LIII (1877), 181 f. ©eine Storfteuung roeidjt er^eblttf)

oon ber t)ier gegebenen ab ; namentlich i)at er bie meinet ©radjtenS entfdjeibenb

nncfjtige, oben im 5Cejt angeführte ©teile au3 SJMraroa nid)t »erroertet.
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©djliefjlidj rourbe bie gange -Iftarlgraffdjaft SBaufcen, b. i). bie Sanbe

33aui$en unb ©örlitj ober bie Oberlauf^, bie bem aöfanifdjen $aufe

feit 1262 als 6öF;mifd^eö Anmieten gehörte , biejem jeijt gu freiem

Eigentum überlaffen, b. Ij. ülöengel erllärte ftd; bamit einuerftanben,

bafj fie retdjsunmittclbarer 23efi$ ber 2l£»tamer rourbe. @r fonnte fid)

mit bem 2>erluft abfinben, ba bie bireften -gerrfdjaftäredjte ber Könige

von SBöljmen in Sauden unb ©örlit; bod; fdjon feit über groei 2>aljr=

geinten erlofdjen roaren. 3Me iljm unb ben böfjmifdjen ©täuben ab*

gepreßten ©elbforberungen Ijat er (aufjer ben fdjon früher gegasten

15 000 Wlaxl) nidjt anertannt, unb ba§ 9teid)§l)ofgeridjt Ijat fie bann

aud), feinem eintrage gemäfe, ebenfo roie bie gur ©id;erftellung ber

^yorberungen erfolgte SSerpfänbung ber norbbötjmifdjen Surgen unb

Stäbte, für nidjtig erflärt. ©o ftettt alfo in ber §auptfad;e ber feit=

Ijerige reid)§unmittelbare 53efi| ber Dberlaufiij ben großen unb bauern=

ben ©eroinn bar, ben SJlartgraf DttoS V. felbftfüdjtige 3Sormunb=

fdjaftöfüfjrung bem aStanifdjen ©efamtljauä errungen Ijat; unb bem

Sfteidje tonnte e§ ja fdjliefjlid; gleid; fein, ob e§ Dbereigentümer einer

bö^mifdjen ober einer branbenburgifdjen Dberla'ufitj mar. Sie 35er=

mattung ber bisher com böljmifd;en, je£t aber oom beutfdjen $önig

ifjnen alg Seijen übertragenen Dberlaufitj blieb aucfj nadj 1283 berart

groifdjen ben beiben branbenburgifdjen Sinien geteilt, ba£ bie joljanneifdjen

SRarfgrafen in Sauden, bie ottonifdjen bagegen in ©örli£ fjerrfdjten,

bis nadj bem 2lu§fterben ber jüngeren Sinie im %av)xe 1317 Wtaxt-

graf Söolbemar in feiner £anb wie bie gange sJftarf Sranbenburg, fo

audj bie gange Dberlaufttj Bereinigte.

9kdj 2öolbemars %od im $;ab,re 1319 beanfprudjte ber fdjleftfdje

Öergog §einridj oon Qauer unb ^ürftenberg , ein @ntel SHartgraf

Dtto§ V. x
), für fid; ba§ (£rbredjt in ber Dberlaufitj unb anberen biöljer

aöfanifdjen ©ebieten. 2Iu§ feinen auf fie begüglidjen , bamatS au§=

gefteßten Urtunben 2
) gel)t mit ©idjertjeit Ijeroor, bafs bie Dberlaufttj

als retdjSunmittelbar galt: ber fdjlefifdje .^ergog nergidjtete nämlidj gu=

gunften ber $rone 33öf)men auf ba§ oon iljm beanfprudjte ©rbredjt

in ber Wlaxi -ftieberlaufitj, bem Sanbe SebuS, bem Sanbe Sauden unb

1) (Seine ©Itern waren 23otfo I. oon ©djlefien unb 23eatrir. oon $ranben=

bürg, £oä)ter Dtto§ V.

2) hiebet B I, 443 ff. 9?r. 533-535. ©rün&agen unb Sßutfe, 3te=

geften jur fcrjleftfctjert ©efct>ic^te 1316—1326 (= CD. Silesiae XVIII) 3tv. 3953

—3955. $ur ©ad)e Änotlje, 2)ie SSereinbarungen groifd)en Honig ^cifjann

oon Sö^men, |»erjog £einridj oon ^auer unb S3ifd^of SBitljego oon 9)Jeifeen,

«ra^io für fäd)f. ©efa). VIII, 266—302.
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bcr ©tabt grranffurt a. D. unb erflarte, biefc gange Sanbmaffe bem

beutfdjen König aufladen ju motten, Damit bcr bann ben $önig ^ofjann

oon Söhnten mit bem allen belehne. 9Jur baS Sanb ©örltt3 erflarte

.§>etnrtd; für fid) behalten gu toollcn
1
). $önig Subtoig ber Saner

I;at fid) fretüd; nm bieS überaus fragmürbige (Srbredjt beS fd;tefi|cr)en

iJer^ogS nidjt gefümmert; il)m galt bie Dbcrlaufitj md) bem siluSfterben

ber branbenburgifdjen 2lsfanier ganj einfad) als erlebigteS SReidjSleljen,

über baS er am 13. September 1320 ocrfügte, inbem er Sauden

an $önig $jol)ann von 23öl)men neu auslief 2
), roäfjrenb .^etnricr) oon

$>auer @örli§, unb jroar ebenfalls als 5teid;Qlet;en, empfing 3
).

$d) faffe jufammen , roie ftd) meiner 2tnfid)t nad; ber Übergang

ber Dberlaufifc auf baS £auS ber branbenburgifdjen Planier doH=

gogen bat:

1. £>m $al)re 1233 roieS ßönig 3Ben^el I. oon Söhnen bem

SHarfgrafen Dtto III. oon Sranbenburg irgenbroeldjen , im einzelnen

ntdjt beftimmbaren ^>fanbbefi| in ber Dberlaufifc an als <2id)erftellung

ber SJiitgift ber ^rinjeffin 33eatrir oon 23öl)men , bie SRartgraf Dtto

bamalS heiratete.

2. 3m $al)re 1262 belehnte £önig Dttotar II. oon Söhnen ben

2Kar!grafen Dtto III. oon Sranbenburg mit ber Dberlaufitj; biefe

rourbe, raie aller 23efi£ ber branbenburgifdjen 2lSfanier, in ein Seijen

jur gefamten .fjanb umgeroanbelt unb am 1. -JRai 1268 berart groifdjen

ben beiben Sinien geteilt, bafj ber älteren bie Söeftljälfte mit Sauden,

ber jüngeren bie Dftfjälfte mit ©örli§ jufiel.

3. ^m Safjre 1283 oergidjtete ^önig 2Sen§el IL oon 33öl)men

in 35erl;anblungen mit feinem bisherigen SSormunb 9Jtarfgraf Dtto V.

oon SBranbenburg auf feine lefjnSljerrlidje |Jol)eit über bie Oberlaufttj,

bie feitt)er bis jum SluSfterben ber branbenburgifdjen SlSfanier biefen

als reidjSunmittelbareS Seijen gehört Ijat.

1) Db al3 9tetd)SIe()en ober ai$ böfjmifdjeS Seijen, tft nidjt ganj flar.

Änotfje, a. a. O. 289 nimmt le^tereS an.

2) MG. Constit. V, 471 f. 9fr. 589.

3) ^einrieb, oon Sauer teilt 1329 9J?ai 3 beut Äaifer Subroig mit, bafj er

©tabt unb Sanb ©örli£
,
quam cum aliis bonis nostris a vobis in feodum

recipere consucvimus, bem König 3°^)aim von 23öfjmen »erfauft ^abe, unb

bittet ben ßaifer, biefen Serfauf anjuerfennen unb ben König oon 33öl)men in

bem neuen 33efifc ju beftätigen. Köljler, CD. Lusatiae sup. I (2. 2tuft.),

275 f., 3lv. 196.
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II.

©ic ©efamtevcigniffe

2lm 17. Januar 1411 ftarb 3ftarfgraf Sobft. SDamit trat ©tgi§=

munb wicber in ben 23efit$ ber 9)iavf Sranbenburg 2
). S3eim Mangel

mannlitfjer 9iadjfommen war beffen 33rubcr, $önig üföenjel von üBöljmen,

fein nädjfter @rbe. <5igi§munb fanbtc als S3et>oßmädj'tigte ben ^robft

üon 2BaU>oro unb ben laufii3i[d;en bitter Sßenb von Dieburg nad)

ber -JRarf, roeldje in ^Berlin bie 3 u
f
a9 e ber Seljnsfjulbigung entgegen^

nahmen. 9Jiarfifd;e Slbgeorbnete begaben fid; an baS |Joflager beS

Königs in Dfen.

SDte marfgräflidje SDtifjroirtfdjäfi ber legten 3ei* fyatte bie guftänbe

in ber 9Jlarf gemittet; fie beburften bringenb einer SBefferung. S)a

erfdjetnt nun baS SSer^alten ber SRätfer begeidjnenb, in ber 2Irt, roie

ber Gfjronift SBuftertüitj eS fdjilbert. ©emnad; antworteten alle von ben

$önigSboten Gefragten, bafj fie feinen anbern (Mtjerrn raupten als

ben $önig von Ungarn, unb roaren über foldjen §errn erfreut. §offenb.

1) Sgl. gorfd&ungen 1916, ©. 371 ff.

2) 21 uf bas 3tecf)t§Derf)äÜmS jroifdjen Qobft unb ©igt^munb gefjen mir

nidjt näljer ein. SBir nerroeifen nur barauf, ba& ©igt^munb u. a. 1401 ben

3Wärfern erHärte, ba& er ^obft bie 2Jiarf nur auf SBieberrauf r-erpfänbet fjafce

unb fortbauernb beren natürlicher fyürft unb ©rbljerr Derbleibe. Giebel,
©upp l. 49.
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bafj burd; fein guie§ Regiment bie Sftarf, meldje eine lange ,3eit in

^rrung, Unrufjc unb $rieg gefdjroebt fyatte, gu ^rieben unb in guten

©tanb fommen mürbe. Einige nom 2(bel, an ber ©pi^e GaSpar ©ans

gu Sßuttt$, Hauptmann ber 2lltmarf, unb je graei S3eDof(mädjtigte ber

uornerjmften ©tobte rourben nadj Dfen abgeorbnet, um bort bem Könige

perfönlid; bie §ulbigung gu leiften
1
). 9?ad) Betätigung aller it)rer

Privilegien erfolgte fie mit „fleißiger unb bemütiger Sitte", bajj ber

Äönig felber in bie 5Rarl fommen möge. SDiefer erflärte, er motte erft

bie Steidjöfadjen beftetten, bann aber perfönlid; erfdjeinen, um ftdt) über

bie Berljältniffe ber 3Rarf gu nergermffern 2
). ongraifdjen mürbe er

iljnen einen r<on feinen Ferren fdjiden, um ber Sftarf aufgurjelfen unb

fie in Drbnung gu bringen. %lad) foldjer 23ertröftung ferjrten bie ®e=

fanbten r)eim; aber roenig £ilfe ift fjernad) erfolgt.

$u ^ob.annis be§ folgenben ^aljre§ 1412 fdjidte ©igismunb

bann ben Burggrafen ^riebrid; gu Nürnberg ; e§ mar, mie roenn ©Ott,

burdj Sitte ber Slrmen beraogen, i^n com Fimmel gefanbt rjätte. 2tl§

er ben ,3 uftanb ber Wlaxi erfannte, berief er beren 2IbeI unb ©täbte

nad) Sranbenburg.

3(tte§ ging nad; biefer ©arftettung glatt unb oortrefflidj oem=

ftatten, bi§ ber ©ottgefanbte erfdjien, um bem Sanbe ©egen gu bringen.

Sßir roerben noer) ferjen, bajj bie Singe feine§roeg§ fo einfadj lagen.

Seoor mir aber rjierauf eingeben, fei nod; einiget über ben SBortlaut

ber Quelle gefagt. 2ßuftermii$en§ Bericht gufolge Ijat ©igiSmunb fein

kommen unb bie $]ßerfönlid)feit eine§ etroaigen Vertreters offen ge=

laffen. %n ber ©djöppendjronif ftellt ülöufterroitj bie <5ad)e etxv&Z

anberS bar. §ier erflärte ber $önig ben Slbgefanbten, roznn er nidjt

in bie -Jftarf fommen fönnte, fo mürbe er ifjnen einen £errn fenben,

um trjnen berjilfUdj gu fein. @r benannte ben Burggrafen ^riebridj

r>on Nürnberg, roa§ bie 3läte feb,r erfreute, ^röljlid) famen fie roieber

in§ Sanb 3
).

2)er §inroei§ auf ben 3°ttem finbet fid) beftätigt unb roeiter ge=

füEjrt bureb, groei föniglidje Urfunben com 11. ^uli 1411 4
), in benen

1) Qn ber ©ajbppencfjrontf finb bie gemeiniglichen ©täbte unb auSfdjliefj»

lidj ©ang Don s
}>uttli| genannt (o. £fcf)ira), QB&^Sericfit 60), bie Urfunben

©igismunbä Dom 11. Sunt 1411: „2?on ber mächtigen 23otfa)aft ber ©inroo^ner

ber matt".

2) D. Sfdjirtfj, 43 unb 44, Saljreäbericfjt 47. ©S ftet>t nur, er motte

„fetjen, mie bie SJiarfe getaffen märe unb ftünbe". -JUdjtä r>on perföntiajer !Re=

gierung. ©igiämunb roirb ftdjj alfo fefjr oorfict)tig auSgebrücft fjaben.

3) 2Tfcr)trcr) 60, 61.

4) Giebel, Cod. dipl. ß. III. 181; Mon. Zoll. VII. 5.
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ber ^önig am Schiffe ausführt, baf? ev ba§ SBorrjergefyenbe fd;on ber

fofener §ulbigung§gefanbtfdjaft münblidj gefyetfjen fjabe. 2)ie§ begießt

fid^ offenbar auf ba§ ©ebot, bie Wäxhx foßen hen ^otjengottem al§

oberften SBerroefer anfeuert unb ifjm unb ben ©einigen geb,orfam, unter=

tänig unb gewärtig fein
J
). ©afj fic aud; bem SSerroefer unb §aupt=

mann fjulbigen muffen, ift ebenfo roenig gefagt, al§ bafs fie bie

SBeifung angenommen unb iljr jugeftimmt fyaben
2
).

@tioa§ anber§ lautet ein 33rief ©igi§munb§ an bie 2ftärfer oom

14. Januar 1412, roonadj bie ©efanbtfdmft für bie gefamte 3Jlarl in

©egemoart unb öffentlich oor bem Könige geäußert Ijat
3
), $riebrid; ju

tljrem oberften Hauptmann aufzunehmen 4
). ß§ Ijeifjt: „ufcgunemen

gefprodjen fjaben".

2öa§ ift bamit gemeint? @troa bafj fie ein fefte§ 33erfpred)en

erteilten ober nur iljre 23ereittüilligfeit äußerten. 3raar ^ann

„fprefen" bi§ gur SBebeutung oon „oerabreben" reiben , bodj ift ba§

feiten, unb in unferem $alle toirb fcrjrDerlicr) meljr gemeint fein,

al§ bie geroöbnlidje 2tu§brudSroetfe , roie mir fie anroanbten. ©onft

märe getoifj ein ftärlereS 2öort wie „geloben", „jufagen" ober ber=

gleiten gewählt; I)ier um fo mefyr, at§ <5igi§munb ben SBrief für

Hnge^orfame fdjreibt, benen gegenüber er fid; möglidjft in§ $edjt fe|en

mujj, roa§ am beften burd; eine bereite eingegangene 2§erpflid)iung ber

•JRärfer gefdjal). UnfereS @radjten§ befagt bie ©teile: 2)ie ©efanbten

fyaben auf ©igi§munb2> SSorftellungen unoerbinblid; geäußert, e§ fei

iljnen redjt, roenn bie Sftarf griebricfj al§ oberften Hauptmann auf-

nähme. 2Bie „fpredjen" ift „aufnehmen" fein redjtlidj oerbinblidjer

2tu§brud; ftärfer unb flarer märe gemefen : gu b,ulbigen, anzuerkennen.

2Beitere§ bringt ein @rlaf3 ©igi§munb§ an 2tbel unb ©täbte ber

Slltmarf unb $riegnii$ com 12. Sluguft 1412. 2lu3 ib,m erfeljen mir,

bafj aufjer ©an§ gu $utli£ nodj ^ritfdje o. b. ©djulenburg unb

2)ietrid; o. 9tuntborf an ber ©efanbtfdjaft beteiligt roaren. $lmen

unb ben ©täbteboten befahl ber $öntg münblidj, $riebrid) alö oberften

Hauptmann unb SSermefer ber Wlaxt aufzunehmen unb bemfelben nacfj

1) hiebet, Qefyn ^afjre 34 begießt bie 2Benbung aud) auf ben weiteren

Qn^alt ber llrfunbe, bafür ift formal fein ©runb unb nurb nodf) burd) „ge=

Ijeifjen tjaben" nnbertegt, roaS ficf) bod) nur auf bie 2tnerfennung bejie^en Jann.

2) Mon. Zoll. VII. 5.

3) 2)er <3a£teil tautet: „bie (SBotfdjefte) ben oorgenanten ^rieberia^ oudj

»on eror aHir rcegen 3U eroeren obriften ^ouptmann oor unS gegenroortictittjen

unb offenlia^en ufcjunemen gefprocfien ^aben".

4) SRiebeT B. III. 192.
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bem 2$ ortlaut ber barüber gegebenen S3riefe geljorfam §u fein unb

iljm audj uon bc3 Slünigö wegen (irbfjulbigung 511 (eiftett. SDieS Ratten

bie 23oten unb aße; bie in Dfen anmefenb waren, mit $a gugefagt

unb folglid; tfjrc GtnmiÜigung gegeben 1
). Wie man ficfjt, i[t l;ier

meljr behauptet, nämlidj bie (S'rbljulbigung unb bte 3ufage.

@3 fragt fid), ob biefe ©rroetterung ben Xat)a<fyen entfpridjt.

©idfjer ift ba§ feineSmcgS. ©igiSmunb rcrbanb mit bem lohten SÖriefe

beftimmte poütifdje groeefe: bie Slnerfennung bes Söiorfgrafen burd)

SBiberfpcnftige. @r tonnte becdjalb eiroaS ftarf auftragen. (Segen

bie 3ut>erlü|figfeit beß 3BortIaute§ fpridjt ba§ fpätere SSerljalten gerabe

ber brei anmefenben 2lbel§pertreter, roeldjeS leineSroegS banad) auöftcljt,

als roenn fie fid; irgenbroie gebunben füllten, ferner bleibt 51t er=

mägen, bajj bie ©cfanbtfdjaft mit bem ausbrüd'lidjen ,3 1D^d gefdjidt

mar, bem Könige Sigiomunb ju bulbigen, baß fie alfo gu weiterem,

nun gar gur Übernahme einer anbern §ulbtgung gar fein $lcd)t befafs.

@§ bürfte beeljalb ber 25>ortlaut ber älteren Urfunbe guoerläffiger fein

als ber ber fpäteren. 2)ie 33oten Ijaben wofjl nidjt wiberfprodjen,

fonbern gugefagt, bie <Bnd)e iljren Auftraggebern im (Sinne be§ föönigS

oorgutvagen.

§iergu ftimmt ein 3eugni§ au§ ber Urfunbe ©igtSmunbS vom

13. (September 1412 für bie 2lltmarf, roonadj er ben altmärfifdjen

5ftad;tboten in Dfen uerfünbete, baj3 er ben ^Burggrafen ^riebrid; gum

oberften SSermefer ber gangen 2)iarf 33ranbenburg ernannt unb ifjnen

münblid; befohlen f;abe, iljn aufzunehmen 2
). 3)iefe§ 3 eu 9n i§ ift fpäter

als ba§ vorige unb fennt nidjts uon einer 3 u faS^ ber ©efanbten,

fonbern nur von ber SBeifung be§ Königs. @§ entfpridjt alfo ben

älteren. 2lus ber Urfunbe erfahren mir nodj, bafj „
sIftad)tboten" beS

3lbel§ unb ber (Stäbte ber Atomar! in Ofen geroefen finb unb bem

^önig <Sigi§munb ©rbfjulbigung gefdjworen fjaben.

3iel)en roir ba§ ßrgebniä aus ben bisherigen 9)iitteilungen, fo er«

fennen mir, bafj bie SBotfdjaft ber SJtärfer auZ giemlid; Dielen köpfen,

unb gwar au§ Ferren fowol)! 00m Abel roie uon ben namhafteren

Stäbten beftanben fyat, unter güfjrung be§ angefebjenften Wannet, be§

Hauptmanns CaSpar ©anö gu ^utlitj. SDamit ift nidjt gefagt, bafj

aße gleidjgeitig eintrafen; mandje mögen fpäter gefommen fein, roeil
;

ber Aufenthalt fid; monatelang rjingog
3
). Un§ ift folgenbeS n>af)r=

1) Stiebet B. III. 415 „unb be3 alfo geoolroort Ijaben".

2) Stiebet B. III. 199.

3) Som 2J?at bi§ (Snbe 3ufi; lieber, 3eljn Saljre 28.
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fdjeinlicfi* @rft reifte nur ein 2lusfd;ujj mit ©ans §u $utli£ an ber

©pi|e. 2Ils bann aber etngeljenbe Berlmnblungen über ÜRedjtsoer^

briefung unb namentlich über ©teUoertretung, alfo über SDinge erfolgten,

bie ben boa; mefentlid; nnr formalen Hergang ber $ulbigung an

2Bid;tigleit übertrafen, roollten bie 2tnroefenben bie Skrantroortlidjfett

nia)t meljr allein tragen, fonbem liefen weitere Sanbsleute nadjfommen.

2)aburd) befanb fid; fdjliefjlidj eine größere Stngal;! t>on 9Jiärfem in

Dfen, roeld;e bie ©ibesleiftung feierlid; unb roeit nerbinblid; erfdjeinen

liefj. ©igismunb befahl ben „lIRadjtboten" münblidj, in ber Ifflaxt

über ben Hergang Beridjt 511 erftatten, unb 3roar nidjt nur im ath

gemeinen, fonbem aud; ben betreffenben Slbligen unb ©täbten im be=

fonberen 1
).

Slugenfdjeinlia) Ijaben eingeljenbe unb fdjroierige Befpredjungen

jtüifdjen ©igismunb unb ben ©efanbten roegen ber Regierung bes

Sanbes ftattgefunben. @s lag flar, bie 3uftänbe in ber 9Jlar! .raaren

berartig, bafj fid; ber $önig entroeber felber borten begeben mufste,

um Drbnung gu fdjaffen, ober jemanb für biefen 3roed an feiner (Statt

fdjidte. ©ein längerer 2lufentr)alt im entlegenen Sorben erroies

fid; um fo unmöglicher, als ir)n nid;t nur bie fragen bes ^Reicrjee,

fonbem aud; bie ber $ird;e in 2tnfprud) nahmen. ©0 blieb nur eine

©tattljalterfdjaft ober bie (Ernennung eines neuen 9JkrIgrafen. ©tgis=

munb entfdjieb fid; für bie erftere unb üerroies bie ©efanbtfdjaft auf

ben ebenfo tüd;tigen, roie il;m juoerläffig ergebenen Burggrafen ^riebrid;

non Nürnberg. @r fdjeint biefem fdjon norfjer bei ben Bemühungen

um bie ^önigsraatjl Slusftdjten eröffnet gu Ijaben, roofür fprtdjt, bafj

er alle feine bie SEftarf betreffenben 9fagierungsl;anblungen burd; ^riebridjs

£änbe geb,en lief?. Stegelmäfjig finbet fid; beffen Beteiligung in fan

Urfunben ermähnt 2
). 3luf biefe Slrt füf;rte ber 3oHer fid; geraifferma^en

hei ben Dörfern ein.

©ennod; wirb es roegen ber ^erfönlidjfeit grofk ©djrotengfeiten

gegeben fjaben unb fid; baraus gutenteils bas lange Verbleiben ber

©efanbten erklären, $ür bie 9Jcarfer mar ber 3oller gunädjft nur

ber ©ünftling unb bie Bertrauensperfon beö Königs, fonft aber per=

fönlidj nur raenigen ©efanbten begannt, ©en übrigen -äJcarfem er=

fd;ien er als ^rember, ben 9fteberbeutfd;en als ein §od;beutfd;er mit

ftarl abroeidjenber Sftunbart. Überbies befafj er feine fonftigen 83e=

gieljungen im Sanbe unb fannte beffen nerroorrene 3Serl;ältniffe nidjt

1) Stiebel B. III. 194: „an biä) unb 2lnbere jubringen".

2) Sranbenburg,. Äöntg ©tgiSmunb unb Äurfürft f^riebri^ I, ©. 24.

gorfätungen 3. 6ranb. it. preufj. ©efcfc. XXXI. 2. 21
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au§ eigener 2lnfdjauung. SDer einfactye, nictyt einmal reiche Burggraf

rourbe an Stnfetyen faum työtyer etngefcr)ä^t als bie SRiiglieber ber alten,

erbeingefcffenen ©efctylectyter, um fo rocntger, als biefe fidt) an Un=

gebunbentyeit unb <Selbfttyerrlttf;feit gemannt Ratten, $ein Söunber

mittyin, wenn uor allem ber 2lbel roiberfpracty unb einen ber 3>r)rtgen

an feiner ©teile münzte. SBefonberS ftarf machte ficty rootyl $afpar

©ans gu SJ3utli£ geltenb, ber an ber ©piije ber „2CRadjtboten" ftanb.

2llS Hauptmann ber 3lltmar! unb ©rbmarfctyall ber 9JJarf *) mar er

unfraglid; ber angefetyenfte ©beimann beS SanbeS, ber forootyl mit 9lüd=

fid;t auf feine ©tanbeSgenoffen gegen baS ©inbringen eines $remben

mar, als er aucty felber glauben moctyte, com Hauptmann ber 2lltmarf

unb $ßriegni£ fei bis gum Dbertyauptmann ber ©efamtmarf fein be^

fonberS großer, fonbern nur ein burdjauS naturgemäßer «Stritt. 2luf

bem fpäter erfolgenben 23ranbenburger Sage verfielt er fid) nod) ab=

Ietynenb gegen ben gollem 2
).

2lber ber $önig unb SJiarfgraf befaß baS Sfedjt, benjenigen als

Statthalter eingufeijen, ben er gu ijahen roünfd;te; ben 9Jiactytboten fiel

im beften %aüe eine beratenbe Stimme gu. ©o erroieS ber ^önig fid)

al§ ftärfer. ©ctyließlid) roerben beibe Seile fid; burcty ein Überein*

fommen uerglictyen l;aben, roelctyeS in einer Urfunbe ©igtSmunbS gum

2(u§brud gelangte. $utli£ tyatte bie §aupimannfd)aft ber 2lltmarl

unb $ßriegni§ bereits tron $obft erhalten
3
), ©ine foldje §ol;eit über

einen großen unb roictytigen Seil ber Matt »ertrug fid; eigentlid; nictyt

mit einer anbern über baS gange £anb; aber rootyl um ©ctylimmereS

gu oertyüten, beftätigte ©igiSmunb bie 2öürbe. %n einer SBerbriefung

com 30. $uni 4
) fagte er, ba$ er, ber $önig, bem @blen Ciafpar ©ans

gu ^ßutlift befohlen f;abe, Sanb unb ©täbten ber ^ßriegni^ als 2lmt=

mann „non unferntroegen" norguftetyen unb fie gu uerroefen. Serfelbe

foUe jene ©ebtete treu „r>erfel;en" unb befctyüijen gegen jebermann,

niemanb ausgenommen, ©afür ftänben il;m gu: alle marfgräflidjen

(Sinnatymen ber $J3riegnii3 unb nod; allläl;rlid; 100 Sctyod ©rofctyen

au§ ber föniglictyen Kammer. 2ßiH Cafpar ©anS gu $utli§ bie

^ßriegnitj nacty Verlauf eines SatyreS nictyt länger nerroalten, fo fott er

ein Viertel Satyr nortyer lünbigen, bamit für bie betreffenben Sanbe

jemanb anberS beftellt roerben lönne. ©ans barf nictyt anberS ber

marfgräfltctyen (unferS) SanbeSoerroefung enttyoben roerben, außer roenn

1) Stiebe! A. III. 410. SSgr. A. I. 304.

2) Stiebe I, 3ef)tx 3al)re 69.

3) Stiebe!, ^n Safjre 68.

4) Siiebel A. III. 412.
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bie 100 SdjocE ©rofdjen ober roa§ ifjm baoon oerljältniSmäfjig §ufiel;t,

»ÖUig auSbegarjlt finb. ©efd;ief)t bieö aber, fo mufj er ©igiSmunb

ober feinen (Srben ,
sIRarfgrafen oon SBranbenburg

,
jenes» 2tmt im*

»erpfänbet ofine SBiberrcbe abtreten. 2öirb ^ßutlttj in ber SSerroaltung

ber beiben Sanbe ]
), ber Slltmarf unb ber ^>riegnii$, gefangen, fo ocr=

pflidjtet fidt) ©igiSmunb ju ber @infd;ät$ung, bie s}ktlii$ felbcr aufftellt.

SDie Urfunbe lautet nur für bie ^ßriegni£, bod) fpridjt einer tt)rer

<5ä£e aud; von ber „33erroefung" ber 2tltmar! neben ber ber ^>riegnitj.

$)amtt finb groei -äJiöglidjfeiten gegeben: entroeber $önig SigiSmunb

freute bem Joerrn 3U ^utU| eine ^raeite 3krbriefung für bie 2Utmarf

nu§, bie nid)t errjalten blieb, oon ber aber angunefjmen roäre, baft

fie äljnlid; roie bie ^riegniijer gelautet r)at ; ober bie Söenbung begießt

fid) auf bie SBeftallung GafparS burdj 3)iarfgraf ^obft oon 1409, bie

freilief), roie mir fpäter noeb fe(;en werben, nur eine für bie SSogtei

beS SanbeS roar unb in mannen Regierungen befdjränfteren 3>nt;att

bietet, $n biefem $alle ^ätte ^ßutli^ in ber 2lltmarf unb in ber

*ßriegni| eine etmaZ oerfdjiebene StedjtSftellung befeffen. ©egen biefe

3lnna§me Itefse fidj bie ©leidjfteflung beiber „SSerrcefungen" in ber

©igiSmunbfdjen Urfunbe geltenb madjen, oielleidjt aud; ber Umftanb,

bajj einmal oon 3>ogtei, baZ anbete 3Jtal oon „5Berroefungen" ge=

fprod;en ift. .
,*

Sie ^erbriefung geigt fid) in boppelter ^inftdjt bead)ten§roert

:

.toegen ber (Stellung ber ^riegnii} als Sanb unb roegen beS <3tatt=

IjalterS als 2lmtSträger. 2ütS* ber $ünbigungSflaufel unb aus ber

9leubefei$ung ergibt fid;, bajs baS 2lmt nidjt als ein blojj perfönlid; an

$utli| übertragenes, fonbern als ein fad;lidjeS, bem Sanbe anl;aftenbeS

betrachtet roerben follte. Sie 3SerpfIid;tung , bajs ber Hauptmann bie

SBerroefung „unuerpfanbet" gurütfgeben mufj, birgt als Folgerung, bafj

er fie ol;ne biefe $laufel eigenmäd;tig blatte nerpfänben fönnen. üftur

ber $önig barf iljn abfegen 2
), unb and) erft, roenn er eine «Summe

Bar auSbegaljlt l;at. SDer Hauptmann foll bie ©ebieie fd;irmen gegen

jebermann ob,ne SluSnafjme, barf beroaffnete Seute auf eigene Soften

galten, unb groar, roie eS fdjeint, fo tnel er l)aben roill unb hellen

fann 3
). $jn „SDienften unb ©efdjäften" beS Königs, b. r). bod; rool;l

1) ©3 Reifst: „unfer betjber Sanbe ober @lbe unb in ber $rigni£". §ier

gehört „betjber Sanbe" jufammen, roaS buref) ba§ Sanb jenfeitä ber @lbe unb

baö in bev ^rtegnilj ergänzt roirb.

2) „%ua) follen nur i^n beä oorgenanten unferS SanbeS SSerraefunge nict)t

entroältigen nod) entfetten".

3) „yiaa) 2lnjab,l geroapneter Seute, bie er auf fein eigen ftoft unb (Schaben

ba3u gefüfjret bätte".
21*
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in feiner ©igenfdjaft als Sanbesoerroefer, fann er Ärieg führen, roobei

er bie von iljm gefangenen £auptleute bem Könige gu überroeifen Ijat,

fretlidj mit Slnfprucb, auf einen Steil bes Söfegelbes. SBirb er im

2)ienfte bes föniglidjen SRarfgrafen gefangen, fo Ijat biefer ilm aus=

gulöfen, unb groar nidjt nadj eigener ©cfjäjjung, fonbem nadj ber be§

(befangenen. 23on einem ^ecfjtsoerfjältniffe bes Hauptmanns ber Warf

ift mit feinem SBorte bie 9iebe, im ©egenteil, bie gange Urfunbe er=

roeift fid; fo gehalten, als ob es einen folgen roeber gibt, nodj an ilm

gebadjt roirb.

SSenn ^utliij bas Sanb gegen jebermann oljne 2lnfefjen fdjirmen

foH, fo fann er in bie Sage fommen, bies aud; gegen einen Dber=

Hauptmann gu tun 1
). ÜDemnadj erfdjetnt bie $riegnifc bgro. üieUeidjt

bie norbroeftlidje Warf ebenfo roie i§r Regent bem fönigltdjen Warf=

grafen olme 3roifd;englieb unmittelbar untergeben. $utli| ift r>oß=

mertiger Statthalter, ber nehen einem etroatgen Dberftattljalter fteljt

unb ein oom märfifdjen (Staatsoerbanbe gerabegu abgetrenntes ©ebiet

»ermattet 2
). @r erhält für ein befdjränfteres, räumlidj getrenntes Sanb

ungefähr biefdben Sterte, wie fie neun Sage fpäter bem Burggrafen

griebrid) für bie Warf gugefdjrieben mürben. SDies beroeift in rceiterer

Sinie, baf? in Dfen ntcr)t nur $utli£ mit feinem 2lnljange ber non

ben Suremburgern gemünfdjten Einrichtung raiberftrebte , fonbem bafj

es bie gange ^riegni^ unb augenfdjeinltd; aud) bie Slltmarf tat. Um
feine 2lbftd;t roenigftens einigermaßen burd;gufe£en ,

ging ber Äöntg

auf bas ©elbftänbigfeitsbeftreben im allgemeinen unb auf bas ^5ut=

li^ens im befonberen ein, bem er überbies am gleichen Sage nod)

groei (Mbr>erfd;reibungen beraiHigte
3
). freilief; fdjuf er baburdj eint

unflare Sachlage, bie leidet Unguträglidjfeiten berairfen fonnte. iDas

9ted;tsr>erfjältnis groifdjen Hauptmann unb Dberfmuptmann mußten 3eit

unb Umftänbe beftimmen. S)er $önig fdjroieg bagu.

SDie (Satjungen ber ©igismunbfcfjen Urfunbe entfpredtjen teilroeife

1) ©ine ©egenftellung ber ©blen öerrn ju ^utli| jur -äßarf SSranbenburg

mar nttt)t§ Unert)örte3. ©o oerfpradjen fie j. 23. 1384 bem ©rsbtfdjofe oon

3Jiagbeburg, il)tn roiber bie 9)latl gu bienen (SRiebel A. III. 400).

2) 2tuf bie Serjn§t)errltcr)feit , roeldje bie öersöge von SNeälenburg teitroeiö

in ber $rtegm£ befafjen, fann t)ier nidjt näfier eingegangen rcerben, bod) if

nidjjt auSgefdjIoffen, üielmefjr burtfjau3 roafjrfdjeinlid) , bafs bie ©tärhmg be

Stellung beö märfifajen ftauptmannä gutenteifS gegen bie 9)JecflenDurger ge

ridjtet mar. Sgl. audj 3itebel, A. I. 279. Saä 2e§n3üer!)cUtni3 ber ^>utli|

fdjroanfte 3rot[djen bem 9)larfgrafen von 2kanbenburg, bem 23ifdjof »on öaoet

tierg unb bem §erjoge oon 2KecEIenburg.

3) Stiebet A. III. 411, 418.
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benen beä 3ftarfgrafen ^obft oom 16. Dftober 1409 für feinen -üflarfdjatt

ßafpar ©ane> §u ^tttliij, melden er gum 23ogte ber 2lltmarf unb ber

üBogtei 2lrneberg befteUte unb bem er ba§ (Sd^Iofs STangermünbe über=

toie§ *). Dh biefeä ©djriftftütf gerabegu als JBorurfunbe ber Gigi§=

munbfdjen gelten mufj, läjjt fid) nidjt feftftetten, jebenfalls rotrb fie bem

Könige in Dfen unterbreitet getoefen fein. 2)er frühere (Srlafj unter=

fdjeibet fidj mefjrfadj oon bem fpäteren, namentlich baburd;, bajs er ge=

roiffermaf3en al§ Sdjulboerfdjreibung für 1200 ©djod böljmifdjer

©rofdjen gelten mufj, bte ^ßutli^ bem 3)iartgrafen geliehen Ijat. Über*

bie§ ift baZ 9lecr)t§Derr)äItni§ Ijier feljr einfad; : $obft befiehlt ^ßutlitj,

fein« SSogtei in ber Slltmarl unb fein ©djlofj SCangermünbe mit allen

Renten unb 3ubef)br getreulid) §u oertoefen oon fetnettoegen (be§ Tiaxh

grafen) als ein SBogt. -gier erfdjeint ^utli| alfo burd;au§ al§ 93e=

amter be§ SSJlarfgrafen , er ift ifym unmittelbaren ©elprfam fdjulbig;

an einen SanbeSoertoefer ber Ttaxl tourbe 1409 nidjt gebadet tote

1411. SDaburdj ift bznn aud) bie ©adjlage !lar. 2lu§ ber SBogtet

fliegen bie übrigen Redjte be§ 3Sogte§ : er foU bie Slltmar! befdjütjen

gegen jebermann auf eigene Soften olme irgenbroeldje 2luflagen. Söäljrenb

er SSogt ift, er§ält er jäTjrlid) 200 Sdjod ©rofdjen auZ ber marfgräf=

lidjen Kammer. @r barf feines 2lmte§ nidjt e§er entfetjt werben, als

bis bie 1200 ©djod ©rofdjen unb toaS il;m oon ben 200 ©d;od ju=

fteljt, auSgejafjlt finb. 9SiU $utli| nidjt länger 33ogt bleiben, unb

fein ©elb gurüdfjaben
, fo muß er ein Vierteljahr oorljer lünbigen.

@r §at bie Vogtei unb ©djlojj S£angermünbe unoerpfänbet unb un*

befdjtoert gurüdguerftatten. 23ei Vergebung oon Seijen l)at er ftdj toeit=

gefjenb mit bem marfgräflidjen Sanbfdjreiber ^o^ann oon SBalbom in

Sejieljung §u fetjen, roegen $rieg unb ^rieben ben Rat ber Pannen

unb ©iäbte einguljolen, toäljrenb iljm im ©eridjtStoefen ber ,£Jofrid)ter

jur ©eite ftefyt. 5Ran fiefjt, e§ fjanbelt fid) audj fjier um toeitgefyenbe

3ugeftänbniffe. 216er *)3utü§ tritt nidjt aus bem Raljmen eines mar!=

gräflidjen Vogtes l)erauS, bie Verfügungen lauten oerflaufulierter,

fad;lid;, rättmlid; unb redjtlid; befd;ränfter , unb oor allem, roie mir

fab,en, fe^lt ber Sertoefer ber 2Rar! Sranbenburg.

2ll§ Reihenfolge ber Hergänge in Dfen Ijaben mir un§ ju beulen

:

erft 3>er§anblungen über bie $uftänbe ber Wtaxi unb ^orberungen

ber SRärfer. Severe merben oom 30. ^uni big 8. £>uli burd; eine

Rei§e Verbriefungen be§ Königs; erfüllt
2
), .öierbei treten bie «Stäbte

1) hiebet A. XVI. 37.

2 fftiebet, 3nbej: I, S. 488.



llt^ 3- b. ^fTugf-^arttunfl [22

ftart in ben Borbergrunb, besüglidj be§ Abels beftättgt ber £önig nur

bem ber Umgegenb von $uri£ [eine überlieferten Siechte. Abfeit§ fteljt

Gafpar ju ^utliij. @r erhält neue Berpfänbungen auf Senjen unb

wirb üBerbieS gum Hauptmann ber 'ißriegniij, oielleicrjt and) ber Alt=

marf, beftellt. ^njroif^en ift über bie gufünftige Regierung ber Wart

Dcr^onbelf, roobei Sigiömunb ben lottern in Borfdjlag bringt, roaö

gu allerlei Bebenfen füfyrt. 9?adjbem biefe im roefentlidjen , befonbers

burd) ©eroinnung »on ^utlitj, beseitigt finb, erfolgt bie feierliche |mlbt

gung, roaljrfdjeinlid) groifdjen bem 3. unb 8. £>uli. Am 8. lyult er=

Ijebt ©igiSmunb ben Burggrafen gum oberften Hauptmann, roa§ auf

bie oollgogene -Iftarfgrafenljulbigung beutet. @§ gefd^ar) augenfdjeinlid),

ob,ne ben 5Rär!ern oen genauen ^nrjalt beo" barüber aufgeteilten ©djrift^

ftüde§ mitguteilen. liefen oerfünbigt er nur münblid; ben Vorgang

unb erteilt bie Söeifung, ben Rollern anguerfennen. SDie ©efanbten

äujjern ftd; hierüber günftig, aber unnerbinbüd) , unb reifen ab, um
iljren Auftraggebern bie Angelegenheit als bringenben sBunfdj bgro. als

Jöeifung be§ ®önig§ gu melben.

Sn ber ©tnfeijungsurfunbe be§ Burggrafen J-riebridj com 8. ^uli

1411 fagt $önig <2igi§munb *) , er brauche gur Ausübung feines

ferneren Amtes Reifer unb Zuträger ; bagu berufe er bie dürften bes

ffieidjes , meldte Säubern , bie er perfönltd) nidjt regieren tönne , r>or=

[tünben. 2)ie 9J?arf Branbenburg liege iljrn etroas abfeits, obroofjl fte

fein oäterlidjes @rbe unb erftes 5ur flenium fei- SDesljalb fei ein

roeifer unb reblidjer Berroefer nötig, bamit iljre Beroolmer in ^rieben

oorroörts tarnen, ib,m sD2ül)e unb Arbeit geminbert roerbe, unb -er fid?

ben Angelegenheiten bes 9?eicf)e6 befto mer)r roibmen fönne. 3cadj

reiflicher Überlegung unb guter Beratung mit (Sblen unb ©etreuen er=

nenne er ben Burggrafen g-riebrid) gum oberften Berroefer unb |>aupt=

mann ber 9Jiarf, roegen beffen Siebe unb SCreue gu ib,m, bem Urfunber,

roegen bes Bertrauens, baä er gu il;m r)ege, unb roegen ber oielen

SMenfte, bie er ifjm unb bem 9^etcr)e geleiftet rjabe unb nodj Ieifte.

3)ie ©infetjung gefdjelje, um bie burdj Ärieg' unb anbere 3)inge oer=

faüene Wlaxt roteber aufzurichten. — öiernad; ift ber 9Karfgraf nur

ein ©teUoertreter bes föaifers unb 9ftarfgrafen, bem e§ obliegt, roieber

Drbnung in bas r)eruntergeiommene Sanb gu bringen.

sJ?un »erletr)t ber Sanbesljerr irjm aber feine gange ooße -Diadjt

unb ©eroalt über alles in ber SRarf. @r befifct innerljalbfberfelben

1) Mou. Zoll. VII. ©. 1.
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unbefcljränfte 33efugntffe, 2lmt3= unb 2eljn§red)te forooljl raie ßrieg§=

unb ©trafgemalt oljne 9iüdfid;t auf @rben unb 9]ad;fommen <3igi§=

munb§, unb jroar oöHig roie ein 9Jkrfgraf 5U Sranbenburg
r

außer

ber ^Betätigung ber $urroürbe, roelcfje ©igiämunb fid; unb [einen

9Zarf;lommen oorbefyält. 2ßa§ griebrid; in ber 2Rarf tut, gilt fouiel

al§ ob ©igiSmunb e§ getan I)ätte. ©tirbt berfelbe, fo treten feine

(Srben uoÜgülttg in feine died)U unb 23efugniffe ein.

©rfdfjeint ber 33urggraf im erften Seile nodEj al§ föniglicfj marf=

gräflicher Beamter, fo l)ier gerabeju al§ erblicher SJJarfgraf, bem nur

ba§ SfteidiSamt, bie ^urbefugnis fefjlt, bie ber Sujemburger nodfj für

fid£) unb fein JqcluZ behält.

©amit er bie £erftellung ber Drbnung nidEjt auf feine Soften

unb ^Benachteiligung oollbringt, unb wegen ber üielen geleifteten unb

nocfj gu leiftenben SDienfte, »erfdfjreibt ifym ©igiSmunb für fid; unb

feine ßrben 100 000 ©ulben auf bie 2ftarf. SBollen ©igiömunb ober

feine @rben bie Wlaxt nehmen, fo muffen er unb feine @rben bem

3oUern ober feinen @rben, faÜ§ er oerftorben, bie 100 000 ©ulben

voU unb ganj begaben, $ft bie Stu^afjlung erfolgt, fo fällt bie

SBermefung unb ^auptmannfd^aft be§ Sanbe§ unoeqüglidj an baö

2ur.emburgifd;e tgauZ jurüd, außer oon iljm auferlegte ©djatjungen,

meldte aud; nodEj üon biefem §u entridjten finb. ©amtliche 33erool)ner

ber 2Jiarf fotten ^riebrid; unb feinen @rben in ber oorgefdjriebenen

SSerroefung unb §auptmannfd;aft untertänig fein unb i§m barauf

Ijulbigen. („$n oudEj boruff ljulbung tun foßen.")

SDemnad; ift gu folgern: @§ roirb groar nur oon ber Sanboer=

roefer= unb §auptmannfd)aft gefprodfjen, ^riebridf) erhält aber 2ln=

fprüd^e, 9tecf)te unb SBefugniffe eine§ SKarfgrafen für ftdfj unb feine

@rben. Sie SRärler muffen iljm fogar ben §ulbigung§eib leiften.

9Jur bie ßurnnirbe oerbleibt bem §aufe Surmburg, unb ba biefe

eng mit hem Sflarfgrafentitel jufammen^ängt, fo behält ^riebrid;

feine bisherige SBejeidmung al§ ^Burggraf bei. ÜberbieS können feine

Sßefugniffe jeberjeit für 100 000 ©ulben oon ben Sujemburgern §urüd=

genommen rcerben. $ür biefe bleibt alfo ba§ -JöieberfaufSrecljt ge=

roaljrt. Um aber bie (Sinlöfung gu erfd^meren unb "Den S°^xn für

feine 9Jiülje unb Soften einer= unb bie $ortbauer feiner SBaltung

anbrerfeitS einigermaßen 3U [tdjern, fo finb bie 100 000 ©ulben uoU

au§guäal)len, beuor er ba§ inneljabenbe mieber ahttekn muß.

Unter biefem ©efidjtäpunfte befiijt bie SSieberfaufbeftimmung eine

l)olje Sßicfjtigfeit. ©ie madEjt Ieine3n>eg§ ben ©inbrud, al§ ob fie blofj

formelhaft o^ne Slbfid^t gefdprieben fei unb ber $önig in Sßirllid^feit
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eine Wüdermerbung ber Matt für fein §aus ausgefdjloffen gehalten

fjabe. Jlad) ber unferes (Sradjtens fel)r rooljl burdjbadjten Formulierung

bot jtc eine boppelte ©eroärjr für bie Suj;emburger : 1. 2Senn griebrid)

feinen Berpflidjtungen nict)t vollauf nacbjam, fo befajj ©igismunb ein

©rutfmittel, unb 2. roenn $riebrid) bie SDkrf längere 3eit oerraaliet

unb fie nrieber mertooU gemadjt blatte, fo lonnten ber $önig ober

Senjel tuet leidjter non anberer ©eite ©elb erhalten, um bie -Star!

für fidt) jurütfjuerroerben. ©erabe bie Älaufcl, bafj ber ^»o^enjoüer

fie jeben Stugenblid roieber herausgeben muffe, oermodjte bann 2öiaj=

tigfeit ju erlangen. Überbies befafj man hiermit bie ^auptfjanbfyabe,

um "Den nädjften, feinesroegs günftig gefonnenen ©rben, $önig 2öenjel

oon SBöfjmen, für bie ©efamtfadje §u gewinnen.

Studj anbere ©atjungen ber Urfunbe bürfen ftdjerlid) nidjt als

blofje Formeln betrautet rcerben. ©ie befiimmten, bafj $riebridj unb

feine @rben mit ber 5ftarf nie roiber ©igismunb, feinen Sruber,

bereu @rben unb \>ie $rone Böhmens fein foHten, nodj bie $rone

raiber fie, fonbern beiberfeits füllten fie fid) mit 9iat unb %at unter=

fiüijen. SDer $otter, feine ©rben unb bie 3Jlarf muffen mit allem

33efi£ unb aller 9ftad)t beim 3^eict}e unb beim Könige feft unb treu

verbleiben gegen jebermann, niemanb ausgenommen. — 2öar $riebrtd)

ein ehrenhafter Söknn, fo burfte baS Suremburgifdje £>aus oon nun

an ber ^ilfsfräfte ber Wlaxl fidjer fein, unb groar raeit meljr gefteigert,

als raenn fie bas Sanb felber »ermatteten. 3Me 3ufagen F^^ri^
com 3. Tlax 1415 ftiinmen bjerju 1

).

2)rei £age fpäter, am 11. £juli, r>eröffentlicr}te $önig ©igismunb

bie ßinfetjung bes Burggrafen burdj eine ^unbgebung an bie Ttaxt 2
),

roob,l bemerft an „alle ©inraofjner ber gangen 3ftarf", ntdjt blojj an

bie " ©tänbe. SDarin Ijeifjt es ebenfalls , bafj bie Sftarf
, fein erftes

»äterlidjes @rbe, burd; allerlei Slnfedjtungen unb Befdjroerben belaftet

fei; er motte aber ^rieben unb 9iul)e fdjaffen, roas fidj bisher burdj

mancherlei 2)inge nerjögert Ijabe. SDa er nun burdj feine vielen ©e=

fdjäfte fid; ntcrjt perfönltd) in ber -iJflarf aufhalten lönne, fo ftette er

einen tüdjtigen SSerroefer unb Hauptmann. S)ie entfpredjenben ©igen=

fdjaften: Vernunft unb ^eblidjfeit, befiije Burggraf f^riebrid^. @r fei

au<fy iljm, bem Könige, völlig ergeben unb besfjalb gur Befriebung unb

2lufrid;tung ber 5Rarf geeignet, ©o t)ahe er if)n junt oberften 35er=

mefer unb Hauptmann bes Sanbes beftellt. Fre^^ f e *en beffen @m=

1) gorfdnmgen 1916, ©. 383.

2) Mon. Zoll. VII. ©. 5.
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fünfte berartig gering, baft ^riebrtc*) *><*§ S^otroenbtge olme feine, beS

Königs, Joilfe nidjt leiften fönne, unb ber Slufroanb beS eignen ©elbeS

nodj neben ber 3tr6eit unbillig erfd;eine. SDemgemäfj Ijabe er i§m

100 000 ©ulben ju ge6en oerfprodjen. @r gebiete, ben Burggrafen

als oberften Berroefer unb Hauptmann anjufeljen unb ib,m ftetS unter=

tänig, geroärtig unb geljorfam §u fein, roie er eS ber märlifdjen

©efanbtfdjaft münblidj geljeifjen Ijabe.

Bergleidjen roir baS l)ier ©efagte mit bem ^nijalte ber oorigen

llrfunbe, fo ergeben ftdr) ftarte 2lbroeidjungen. Bor allem biejenige,

bafj ^rtebrid; erft gleidjfam gum 9ftarrgrafen oljne £itel ernannt roirb,

roäfjrenb ber neue ©rlajs ir)n nur als Beootlmädjtigten beS $önigS=

marlgrafcn, mithin als Beamten barfteHt. Bon einer §ulbigung ift

babei, raie mir gleid; feljen roeben, leine Sftebe ; im ©egenteil, ©igis=

munb oerfprtdjt bem Rollern für feine 2lrbeit unb 2tuSgaben 100 000

©ulben „uff fölidjer oorroefunge unb fmuptmanfdjafte" , folglidj

geroiffermafjen eine 2lbfinbungSfumme ober ein einmaliges ©etjalt.

SlnberS in ber BerleilmngSurlunbe. 35ort erfdjeint baS ©elb als

SftüdfaufSbetrag für bie Söieberübernafjme beS SartbeS burdj ben Ber=

leiljer. -Dlitljin ftimmen aud) bie 2öorte oom 11. $uli nidjt redjt:

„2llS bann baS alles in fölidjen unfern brieoen barüber gegeben eigent=

lidjer begriffen ift". 3roar M w^n öurd; biefen Beifatj bei etwaigem

Notfälle auf bie Borurfunbe oerroiefen, roaS jebocr) roieberum burd; bie

gebrauste IReljrljeitSroenbung „Brieoe" etroaS oerfdjleiert mirb.

BeadjtenSroert bleibt überbies, roie in leiner ber beiben Bor-

urlunben baS gefagt ift, roaS ©igiSmunb fpäter Ijeroorjuleljren fudjte,

bafj bie Dfener ©efanbfdmft bem Rollern bereits geljulbigt Ijabe. ^m
©egenteil, ber erfte Brief oerfügt nur, baf$ bie 9JJärler ^riebricf) unb

feinen @rben als Berroefer unb Hauptmann bie ^ulbrgung tun follen *),

roäljrenb es im groeiten Ijetfjt, bie tarier follen griebridj als ifjren

unb ber sJftarf oberften Berroefer unb Hauptmann fjinfort galten unb

ib,m famt ben ©einigen untertänig unb geroärtig fein, roie er, ber

ßönig, ber märfifdjen Botfdjaft, bie iljm lürjlid; Ijulbigte, münblidj

geljeifjen l;abe. ©iefe SSenbungen fdjliefjen eine ooltjogene ^ulbigung

beS gotlern w Öfen aus, beim fidjer roäre barauf oerroiefen. 2ln

ifjrer ©tatt roirb nur oon einem urfunblidjen unb münblidjen Be=

feljle gefprodjen.

9kd) atlebem fjat ©igiSmunb bem Burggrafen in ber erften

augenfdjeinlid; geljeim gehaltenen Urlunbe oiel roeiter gefjenbe 9ted)te

1) Mon. Zoll. VII. 4: „3n oud) boruff fjulbung tun follen".
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gugeftanben, al§ er nad)l)er ben 23ranbenburgern funbgtbt. 3un äd)ft

finb fte geroiffermafjen Untertanen beä 3°tfern, nad)l)er bleiben fte

fold)e beö 2ut;emburger§, bie nur beffen ©efdjäftöträger get)orfam fein

follen. 25iefer ©inbrurf roirb nodj beftätigt burd) bie Söorte in bem

©rlaf; tront 11. v>uli : „befunber roann ^r nu trüber an un§ fomen

unb auch, uns, al3 erorem redeten natürlichen @rbl)erren , burd) erore

mel)tige botfd)afte l}ulbunge neljft getan t)abt". @r roirb ferner er=

roedft burd) eine gange 9ieil)e oon 23eftätigung§= unb 23erfd)reibung§=

urfunben, bie com 30. 3"i" btö 3. $>uli für märfifd)e ©täbte unb

2Ibel au§gefteflt ftnb. ©ie rüt)ren oon ©igiömunb l)er, unb nid)t

öom 3°He*n / nennen il)n aud) nid)t als Mitbeteiligten ober f^ürbitter.

@rft nad) feiner (Ernennung, am 21. !3uü, urfunbete $riebrid)

für bie 23erool)ner ber 9ftarf
1
). @r begeid)net ftd; al3 „Burggraf gu

Nürnberg, ber Wlaxf gu Branbenburg Dberfter SSerroefer unb -£jaupt=

mann". 2)ann fät)rt er fort: „2tls" ^önig ©igiSmunb, 9Jiarfgraf gu

SBranbenburg, bie 9Jiarf „uns> eingegeben unb un§ gu einem ©emeinett

Dberften oorroefer gemadjt l)at", befennen roir ufro. $riebrid) t>er=

fpridjt nun ben 9Härfern, bafj er fte fdjtrmen, „beu redjt unb guten

roefen r)antl)aben follen unb motten". @r roirb fie bei allen ©ered)t=

famen beroafjren, bie fie oon ^aifern, Königen unb 9Jiarfgrafen er=

galten t)aben. $ür einen bloßen SSerroefer oerftel)t ftd) 'oie^ eigentltd)

oon felber, ba e§ fidt) um übergeorbnete 2Bürbenträger l)anbelt. 2lber

immerhin !onnte er e§ als Dbertjauptmann gufagen, roie ber 3;nt)alt

ber gangen Urfunbe ftd) fonft innerhalb biefer 2tmtsbefugni§ l)ält,

alfo ber groeiten SBillenSäufjerung ©igismttnb§ entfprid)t.

2)a& märfifd)e Unternehmen erforberte bebeutenbe Mittel an Slraft

unb ©elb. 2In $raft unb tfäljigfeiten gebrad) es bem Burggrafen

ntd)t, bod) befanb er ftd) finangieß in fetner günftigen Sage. 3roar

bebeuteten bie 100 000 $RüdfaufSgulben eine 33ürgfd;aft für Unfoften;

aber beoor fte oerauegabt roerben fonnten, mußten tat|äd;ltd) -Uiittel

oorl)anben fein. 2tud) l)ier fam ber Äönig bem 3°ttern entgegen,

inbem er bie 9ieid)§ftäbte anroies, biefem fällige 9teid)sfteuern, ^uben=

fteuern unb Dpferpfennige gu gafjlen al3 Soljn für treu geleiftete

SDienfte
2
). g-reilid), foldje ©rträge pflegten nur langfam eingugel)en,

unb anbrerfeitö glaubte ber $önig ben 3oßern, feinen |jauptberater

unb -Dünifter, nid)t fogletd; entbehren gu fönnen, fonbern nod; in ben

9teid;§gefd)äften gu bebürfen. S)a§ atte§ erroies fid) ftörenb für bie

1) Mon. Zoll. VII. S. 3; Stiebet, 3efcn Qat)re 51.

2) 33ranbenburg, ßöntg Sigiimunb unb ßurfürft {\riebricr), ©.25, 26.
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neue 2öürbe, benn jetjt blieb ^rtebrid) nur, entweber bie 9Karf mit

ifjren (Srforberniffen junädjft beifeite gu laffen, ober oon fidj au§

einen Vertreter ju fdjiden. Bei ber augenfdjeinlidjen 3)ringlidjfcit

ber Umftänbe entfdjlofj er fid) für bie jwette SRöglicbJeit, wcldje nod)

oen Borteil bot, bafj baburd; feine eigne Slnerfennung unb 2lmt§^

fü^rung oorbereitet werben fonnte. <5o ernannte er im (Sinoerneljmen

mit ©igiSmunb einen Beoottmädjtigten. %m 21. 3»uti oerfügte er als

Burggraf ju Nürnberg, ber IJJiarf Branbenburg oberfter Bermefer unb

Hauptmann, bafj er fid) perfönlid) nidjt fo fdjnett in bie Ttaxi ju

begeben oermöge, als er eS gern getan blatte. 2)amit bereu Bewohner

aber burdj feine 2lbwefenb,eit feinen Schaben litten, fe£te er den @blen

ÜBenb oon Dieburg ju feinem „mächtigen Hauptmann ber Wlaxt".

£)er 3oller erteilt iljm auSgebeljntefte Bollmadjt gu Ijanbeln, als ob

er perfönlid; gegenwärtig fei. Dieburg barf oerpfänbete Sdjlöffer ein=

löfen, Sefyn »erleiden, unb aud) foldje ©elübbe ober ©efjorfam, al§

ber $önig ifjm, bem Rollern, »erliefen r)at, oon aUen ©inroolmern

forbem unb entgegennehmen x
).

SDie ©rtjebung üSenb oon Dieburg beruhte gewijs u. a. auf bem

Umftanbe, bafj er gugleid; als Vertrauensmann beS Burggrafen unb

beS Königs galt unb bereits Bestellungen gur 3Dcarf befafj. @r

mar eS geroefen, ber fid) am 15. 9ftär§ 1411 für ©igiSmunbS §ul=

bigung mit ^oljann Söalbow in Berlin betätigt Ijatte
2
). SRitwirfte

oielleidjt, bafs er als Saufitjer aufjerljalb ber märfifdjen 3Btrren unb
sDiad)tbeftrebungen ftanb.

Slber in ber 5ftarf mar ein großer Seil beS SlbelS ber ganjen

Neuorbnung abgeneigt, ^n biefen Greifen fpottete man über ben

„Nürnberger Sanb", ber ib,nen ins Sanb gefdjtdt werben foHe, unb

oon einem ber CuitwmS wirb bie Stufjerung berid;tet: „Unb wenn eS

ein ^ab,r lang Nürnberger regnete, fo wollten fie üjre Sdjlöffer bodj

woljl behalten" 3
). Bei foldjer Stimmung festen eS geboten, bem

SSigeftatt^alter möglidjft oiel Nüdljalt ju oerfdjaffen unb alle ©rünbe

für 2Biberfprud) nad) Gräften abjufdjneiben. $u *>em Berufe beftätigte

1) Siaumer, Codex contin. 1.43. Riebet, ^efyn %ai)te 06 fagt: „35er

Auftrag QteburgS ging bafyin, t>on ber 3JJar! 23efi$ ju nehmen, bie ©täube unb

fämtltdje 23erooI)ner ber Sßarf ben £>ulbigungSeib leiften ju [äffen". 2)ie§ fteljt

roeber im Xe^te ber Urfunbe, nodj mar eine fotct)e ^anbtungsioeife ^utäffig, ba

ber §u!bigung3eib bem SanbeS* ober Seljnsljerrtt perfönlict) ober burdj 23eüott=

mättjiigtj afcjulegen war.

2) hiebet, 3e^n Sa^re 27.

3 §in^e, öo^enjottern 72.
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ber Burggraf am gleidjen 21. ^uli ben gefamten (£inroo§nern ber

9Jcarf ib,re ?T?ed^te unb greifjeiten *). 2tber tro§ aßebem ftiefj Dieburg

mafyrfdjeinlid) von oornfjerein auf ftarfen SBiberftanb unb faf; fidj gu

größeren ©elbauSgaben genötigt. 3U beren ©rmöglidjung unb @r=

leidjterung uerfügtc ber Burggraf am 27. September über 2lbred)nung

unb ßoftenerfatj.

35er SSigeftattfyalter oermodjte fidj feine ©eltung gu »erfdjaffen.

^nfolgebeffen griff $önig ©igiSmunb ein. @r erflärie am 14. Januar

1412 2
): Sie SBerooljner be§ ÄurfürftentumS Ratten ftet§ treu unb

gefyorfamfeft ib,ren dürften, ben ^Jiarfgrafen angefangen bi§ in ben

Stob, ©ein, ©igi§munbö, ©emüt fei beSljalb befonberg betrübt,

über ba§, roaä nunmehr gu feiner Kenntnis gelangte, roeil e§ Un=

gefyorfam gegen fein ©ebot befunbe. @r fjabe ber 9)iarf ben 33urg=

grafen ^riebridj gum oberften Hauptmann gefetjt. Siefer oermöge

roegen bringenber -fteidjSgefdjäfte, bie ^er für ifyn, ben $önig, beforge,

nidjt perfönlidj (in§ Sanb) gu fommen, unb Ijabe be§r)aI6 2öenb oon

Dieburg gu feinem Unterljauptmann ernannt. ©igiSmunb unb ber

^Burggraf Ratten gefdjrieben unb geboten, ilm al§ SBeuottmädjtigten

aufgunefjmen unb angufefyen. Sie 9Jcarfer fjätten fid) aber ungeb,orfam

roiberfe^t, ja einige fogar einen anbern Hauptmann, i>m -§ergog

©roantibor gu ©tettin, herbeigerufen unb eigenmächtig gum §aupt=

mann beftettt. SieS fei um fo ungehöriger, al§ bie märfifdje 33ot=

fdjaft ifjm, bem Könige al3 redeten @rbb,errn gefyulbigt unb eingewilligt

fyabt, $riebridj al§ oberften Hauptmann aufgunefjmen. $raft bes.

.§ulbigung§eibe§ verfüge er, ben ^Briefen unb ©eboten ir)reä oberften

Hauptmanns in allen Singen gu geljordjen, 2öenb al§ feinen llnter=

Hauptmann aufzunehmen unb ib,m geraärtig gu fein, bi§ ^riebridj felber

bie ÜJZarf befuge, ©ie fotten aueb, bie Stngelegenfjeit begüglidj ber

^julbigung unb anberer Singe, roie ifyre 9)iad)tboten oon i(nn befdjieben

feien, ooügie^en ofjne Söiberfprud; bei feiner Ungnabe, ba er foroofyl

Jriebricb, mie 2Benb befohlen fjabe, fie bei allen ifjren Steckten unb

greifyeiten gu belaffen unb barin gu fcf)ü^en. Ser te£te ©a£ ift rticr)t

gang flar 3
). 2öir oerfteljen it)n bafyin, bafj bie Dörfer bem Könige

aläbalb fjulbigen fotfen , roie e§ in bemfelben ^afjre gu Sranbenburg

gefdjefjen ift. Sen ©a|- auf bie £htlbigung $riebrid)§ gu begießen, ift

1) Saume r, Cod. I. 44.

2) Stiebet B. III. 192; 35erf., 3ef>n 3a$re 58.

3) @r lautet: „Unb ba§ Sr oudfj bie ©aerjen mit {julbunge unb anbern

ftütfen, al3 bie oorgenante eroere 3JJad)tboten neckte Don unö gefd^eiben fin, bon

foHet cm alle§ cerjie^en unb roiberfpredjen".
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unferö ©radjtene unguläffig; tuoljl aber erfdfjeint nidjjt auägefdjloffen,

bafc ber ©oppeleib für ben $önig unb ben 9)iarfgrafen , bem mir

fpäter begegnen, fdjon in Dfen feftgefteUt mürbe.

£>en allgemeinen ©rlafj oerengie ber $önig noct) für einige ©täbte.

2öir Befitjen fold^e gang äljnlid) lautenbe Urfunben für Sfouruppin,

Strasburg unb SCreBBin, von betten bie beiben erfteren toett norbroärte

in ben, roie wir fpäter feljen werben, auffäffigen (Gebieten liegen. 2ln

bemfelben S£age erlief ber $öntg bie Slufforberung an oerfdu'ebene

©belleute unb ©täbte, meldte ^fanbgüter Befafjen, biefe burdf) ^yriebrtdr)

ober feinen Unterlwupttnann , ober roen er fonft beauftrage, anftatt

©igiSmunbS einlösen gu laffen
1
).

Dieburg fd)eint nic^t ba§ ©eringfte ausgerichtet gu IjaBen. 2ßir

befi|en feine Urfunbe oon ib,m, unb ber ßljronift 2öuftermik fennt tl?n

nia^t einmal in feiner SDarftellung.

©o oiel ift fidler, bafj oon einer roirflidljen 9lner!ennung ber

3ollem in ber 9Jcarf Bisher leine 9tebe fein lonnte, unb baj? bie ©teff=

oertretung $jleburg§, ok augenfcljeinlicf) jene be§ Rollern einleiten follte,

mel^r gefcfjabet als" genügt Ijat. SDie 2lltmarf unb ^riegnitj unter=

[tauben bem Hauptmann ©an§ gu $utlitj, bie Ufermari fjatte ben

£ergog oon Stettin felbftljerrltcl) gum Hauptmann erhoben. Söill man
billig fein, fo mufj man gugeben, baf; ba§ 33erljalten ©igi§munb§ unb

$riebricl)§ bie ÜRärfer enttäufcfjen tnufjte. ©ie glaubten erft f;oc^=

erfreut, in bem Sujemburger ein glängenbe§ Dberljaupt gu erhalten,

«Statt beffen tourbe ilnten ein frember ^Burggraf aufgebrängt, ber nidjt

einmal felber fam, um nad^ bem Siedeten gu feigen, fonbern einen S3ige=

ftettoertreter olme genügenbe ©elbmittel unb olme ©influfs fanbte. 2Baß

fümmerten fidj bie SJiärfer um bie SBebürfniffe uon $önig unb 9teirf; ?

S5or biefen burften bie ber SRarf nidjt gurücffteljen : ein grotefpalt, ber

nictjt gugunften be§ Rollern auffiel, ba iljm offenbar bie 2lngelegen=

Reiten be§ $etdfje§ mistiger al§ bie be§ SanbeS erfdfjienen. SDaäfelbe

mar bei ©igiämunb ber $all
; freiließ Ijier matteten ©ntfcfjulbigungSgrünbe

ob; benn er mar ein grofjer heutig. %üx ben Rollern *raf öa§ a&er

nidjt gu. 3Benn biefer fidj bie Seitung ber 5ERarf übertoeifen lie^, fo

burften beffen 23eroolmer mit %u% unb 9iedfjt oerlangen, bafj er feine

^flid^t tue unb fie ausübe.

©o fann bie ©rfolglofigfeit oon $leburg§ S3emüljungen mcfjt

rounberneljtnen
, fie Beruhte in ber Statut ber ©aelje, unb bamit er=

1) fRtebel, Cod. Index I. <B. 490.
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fd;ien audj ber Berroaltungeantritt be§ /dofjengoliern feinesroegs uer^

()cifuing§üoIt.

Aaft ein uoßes ^a^r oerftrid;, beoor griebrid; felber ben Boben

ber üftarf, über ülöittenberg unb Belgtg fommenb, betrat *). ©r mußte

2Biber[tanb geroärtig fein. Sdjon ber gu Branbenburg angefagte 2anb=

tag mar ungenügenb befud;t, gumal feitens bes 2(bels. Bon biefem

jdjeincn ljauptfäd;ltdj nntergeorbnete SKitglieber be§ füblidjen ^cile ber

-Ühttelmarf unb roofyl einige ber 9teumarf gugegen geroefen gu fein.

2luf?erbem nmr Gafpar ©ans gu ^>utli| mit einer SCborbnung ber 2((t=

marf unb Sßriegnifc erfdjienen, aber nidjt um fid; gu fügen. @s Ratten

ftdj nämlid; eine 2(ngaf)l ber angefefyenften Slbligen : ^Jiutlitj, bie Duiijoros,

SSidjart ron Wodjoro, 2Wjim oon Brebora, bie oon öolgenborf, tfri^e

oon ber Sdjulenburg, ©ebfjarb von Süoensleben unb anbere gegen ben

Burggrafen nerbünbet 2
). ^§nen nafje [tauben: ber mächtige ©raf

von Sinbora, ber SBifcijof oon ^aoelberg famt ben ©tobten ber ^ßriegni^

unb ber Sfiarf; jelbft ^Berlin madjte ©djnnerigfeiten. 9iad;bem letztere

übertounben waren, flärte fid; bie ©adjlage infofern, baß fie fid; über=

feljen ließ.

©einen £auptanl;ang fanb griebrid; in ben (Stäbten ber 2J£ittel=

unb üfteumarf, ooran Branbenburg, Berlin unb ^ranffurt a. b. Dber,

bann in ben gciftlidjen Stiftern, ben Bifdjöfen oon Branbenburg unb

Sebus, bem 2lbt oon öenin unb anbern, an einem fleinen Seile bes

minber begüterten 2lbels, alfo an Seuten, bie fid; oon ben bisherigen

abiigen 9Jiad;tfjabern bebrängt unb bebrüdt füllten, unb fdjliejjlid; hei

ben Bauern auf bem Sanbe. @s ftanben alfo im gangen bie 9?orb=

fjälfte ber IDiar! ber ©übfjälfte gegenüber, bie großen Ferren ben

Stäbten unb Heineren Seuten, bodj feinesroegs in genauer Ianbfd;aft=

lieber Stbfonberung. @s Ijanbelte fid; gugleid; um bie $rage, ob ber

bisherige guftanb m^ ein f;eimifd;en ©ebietern fortbauem ober ftatt'

beffen eine com $önig eingefe^te, üon aufjen fommenbe Dbrigfeit bie

3u!unft ber Maxi beftimmen fotte. Sie Vertreter jener 2lnfd)auung

ftü|ten fid; auf bas ©eroorbene, bie biefer »erliefen fid; auf bas Be=

bürfnis nadj Drbnung. 3uftatien fam bem gollern oa§ *>om an=

geftammten @rbl;errn t>erlief;ene 9led;t foroof;! tnie feine ftaatsmänmfdje

fölugljeit, ber fid; bie oermilberten unb ungebilbeten bisherigen Ferren

nidjt rüljmen fonnten.

1) SR. 2KieIfe, Stuf bem SBege 311m ßurfjut, ©. 134 f. SBufterrot^

Derfdjroeigt, rate fd)on gefagt, bie ©enbung Dieburgs unb Iä|t ^riebric^ ofjne

fold^e in bie SRarf fommen. Sfd^ira; 47, 61.

2) Sfd&ird) 48, 61.
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©o Bot bie sßlaxl ein 33ilb ber SBerworrenljeit. £)er auffäffige

©rofjabel badf;te, wie wir fafjen, verädEjtlitf; von bem fremben @in=

bringlinge unb oerweigertc bie |>ulbigung, unb bemgemäfj oerfytelt fid;

and) bie altmärfifdj = priegnt^fd^e ©efanbtfdE)aft mit ^utlifc an ber

©pifce.

2U§ ber 35rtef be§ Königs befannt gegeben mar, «erlangte fie,

if)n bem 2lbel unb ben ©täbten ber 3(ltmarf unb ^ßriegni^ oorgulegen,

um ficf) mit iljnen gu befpredtjen. 2)ieö gefcfjab, ; ba3 ©djriftftücf würbe

geprüft unb augenftfjeinlidj al§ ecfjt unb wtrflidfje 9BiÜen§äu^erung be§

Königs unb 90iarfgrafen anerfannt. üftun machte ^utliij geltenb, ifym

fei nom Könige feine Hufforberung zugegangen, bajs er beffen ©djlöffer

unb Sanbe jemanb überantworten folle ; er tue e§ be§Fjalb aud) nicfyt,

M§ ber ßönig ib,m bie§ münblicfj gebiete, ©benfo entfdjieben fid; ^ri|e

von ber ©djulenburg, ©ebfjarb oon 2lloen§leben unb SDietridEj oon 9iunt=

borf F)infid)tlitf; ber tfjnen oerpfänbeten ©djlöffer. S)ie anwefenben

Slbligen traten biefer 2luffaffung bei, unb bie ©täbte fdjtoffen fidfj an

mit ber Segrünbung, ifmen fei nicF;t mitgeteilt, bajs fie einen £aupt=

mann annehmen foüten.

fragen mir nun: inwiefern Fjanbelte e§ fidfj r)ier um unbered§=

tigten 2ßiberftanb ober um berechtigte Erwägungen, ^önig ©igi§=

munb fjatte, wie mir faFjen, $utlii$ gum felbftänbigen ^auptmanne ber

$riegnii$ unb 2tltmarf gemalt, ober ifjn für Festeres Sanb wenigftenS

al§ Sanboogt anerlannt 1
). $n ber beewegen aufgeteilten Urfunbe

fanben fitfj beftimmte ©a^ungen über 9?ieberlegung biefe§ 2lmte§. 3Son

einer folgen aber mar jeljt nidfjt ba§ geringfte oerlautbärt. £)a§ 2Fmt

Beftanb alfo nocFj burcF)au§ gu 9tecf)t. Unb auf ©runb biefeS ^ed^teä

mar $utli§ mit einer Slborbnung ber beiben ©ebiete gur 33ranben=

burger Sagfafjrt erfrf;ienen. DFjne Mcffidjt hierauf rourbe ber Roller

gum SSerraefer ber ©efamtmar! ernannt. SDieS fyatte ©igiämunb ben

SBranbenburgem burdj ^unbgebung nom 11. ^uli 1411 mitgeteilt,

©ie mar jebocfi, nur allgemein gehalten ; üon befonberen Verpflichtungen

ber ©mpfänger fanben ficb, feine 2lngaben. @§ Ejie^ nur, bie foltten

bem Sanbe§oerroefer untertänig, geljorfam unb gewärtig fein unb „oud;

boruff Fjulbung tun". Von bemfelben Sage, bem 11. $>uli, liegt ein

gmeiter 23rief ©igi§munb3 oor, gerichtet an ben 2lbel ber Sanbe

Barnim, Seitom, öaoellanb unb ©lien, ber ebenfalls bie ©infetjung

be§ Burggrafen angeigt mit ber $orberung, il)m geljorfam unb gewärtig

gu fein
2
). 3Son einem entfprerf;enben ©cljriftftücfe für bie Slltmarf,

1) Sgl. aucf) Giebel A. I. 287.

2) Giebel B. III. 181.
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$rtegnil5 unb Ufermarf ift nichts befannt. Sßemt ©igiSmunb am

13. (September 1412 in einem Briefe an bie 2lltmärfer fagt, er fjabc

ifjncn r>ormal§ bie ©rljcbung be§ Burggrafen jum oberften Berroefer

ber gangen Warf »erfünbet unb bie§ fdjriftlid; mitgeteilt 1
), fo fann

bamit faum ein eigener, fonbern nur obiger Slllgemeinerlaf} gemeint

[ein. Ungenauigfeiten in ber bamaligen föniglidjen Äanglei finb gang

geroöl;nlid;, unb Ijier roalteten überbieä Nebenumftänbe ob, roeldje eine

Betonung ober ©rroeiterung be§ Statbeftanbes nal;e legten. 3lod) im

Januar 1412 Ijat ©igi^munb einer 2lngaf)I 2lbligen bie 2lu3löfung

ir)rer ©djlöffer befohlen
2
), bod; befanben fid; gerabe bie obengenannten

Männer nidjt barunter, obrooljl fie beren mistige inne Ratten.

Nadj aliebem befanben fid; bie oereinigten 2lltmärf'er unb $rieg=

nitjer ntcr)t gang im Unred;t, roenn fie behaupteten, ifjnen feien feine

folgen Mitteilungen gugegangen, roie fie »erlangen fönnten bgro. müßten,

benn aud; bie münblid;en 2tu§fagen ber Dfener ©efanbtfdjaft liefen

fid; fd;led;terbing3 nidjt al§ nerbinblidj anfel;en. dlun fam nodj ein

roeitere§ Ijingu, um bie ©adjlage gu erfdjroeren. ^n ber Warf raupte

man augenfdjeinlid; nur r>on bem sMgemeinerIafj , ber für if;re S3e=

rao^ner oeröffentlid^t rourbe, unb ber fid; fdjon fd;led;t mit ben an

$utli£ gemachten gugeftänbniffen »ertrug. 9iid;t Ijingegen fanb man

fid; über bie ©onberurfunbe unterrichtet , burdj bie ©igiämunb bem

3oUern bie Warf am 8. Suli r>erliefj, unb bie, mie mir fal;en, roefent=

lid; roeiter ging. Unb gerabe biefe legte ^riebrid; augenfdjeinlidj neben

anberen gu Branbenburg cor. £>er ßfjronift fpridjt oon „Briefen" im

Sßlural. SDafj es fid; babei l;auptfäd;Itdj um bie Berleiljungsurfunbe

Ijanbeln mufj, ift an fid; roaljrfd;einlidj, fd;on roegen Erleichterung be§

§ulbigung§eibe§ ; e§ erfdjeint nod) augenfd;einlid;er bei ©rroägung bes

Umftanbeg, baf; ba§ anbere ©tücf al§ fd;on befannt, nur mel;r einer

formalen Borlage beburfte, bie nid;t gur Nachprüfung IjerauSforberte

roie bie frül;ere.

Namentlich bie ©onberurfunbe enthielt nun 9ied;te, roeldje fid; im

roefentlidjen mit ben $utli£fdjen bedien, ofjne bajj irgenbein SluSgleid;

angegeben roar. $ür bie bi§t;er bem Warfgrafen unmittelbar unter*

fteüten ©ebiete ber 2lltmarf unb ^riegni£ Ijanbelte e§ fid; nidjt um
mef;r ober minber, al§ um bie 3roifd;enfd;iebung einer britten ^Jerfon,

fo bafj fie oom Unmittelbaren gum Wittelbaren binabfanfen. ferner

ging bie ©efamturfunbe ungeroöl;nlid; roeit, gumal aud; in ber @rblid;=

1) tSbenöa 199: „al§ roir eudj oormalS oerlunbet unb t)erfd)riben fja&en'

2) Sgl. Giebel, Cod. index I. 490.
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feit; anbererfeits orfd^ien fie roieber oerf laufultert
, fo baß man nidjt

roußtc, ob bie neue Stattljalterfcljaft überhaupt »ort 2)auer fein mürbe.

(Sine erbliche SSertnefetfd^aft aber bebeutete für bie härter faft ein

neues -SperrfcijerljauS ; baneben roar fie bann roieber geroiffermaßen nur

auf $tit »erliefen, $etn Sßunber, baß bie§ bte an firf; fdjon 3Biber=

ftrebenben nodj meljr ftu^ig machte.

hierauf beruht fid^erltdE; auclj bie Dkdjprüfung ber uon #riebrid)

trorgelegten ^Briefe. Man roar in nieler 53ester)ung überrafdji unb

glaubte nidjt or)ne roeitereS. @ine foldje Prüfung aber ftanb ben 2llt=

mär!ertt unb ^riegnitjem unfraglidj ju, roenn fie an bereit ©djtljeit

ober 3n^ a^ sroeifelten. $n feinem ©d;reiben oom 12. Sluguft für fie

jagte ©igtSmunb au^brücflicr), er Ijätte ber ©efanbtfdjaft in Dfen S3e=

fefjl gegeben, ben 33rief jebod; erft fpäter auSgeftellt, roa§ ja audj tat=

fädjlidj ber $att roar.

©enau betrachtet, erfcfjetnt bie Haltung ber 2lltmärfer unb $rieg=

nifeer fetneSroegS feinbltcr) an firf;, fonbern fie ftütjte fitfj auf bie Über=

jeugung, baß fie nidjt genügenb unterrichtet feien, um fitf; enbgültig

über ifjre fdjroerroiegenben ©ntfdjlüffe §u entfdjeiben. $utli£en§ Ur=

funbe bilbete hierfür gerabeju ben Untergrunb. 2)a§ unflare, man

barf fdjon fagen ba§ unjuüerläffige 23erljalten <5igtSmunb§ führte not=

roenbig §u groeifel uno 3roiefpalt. liefen fudjte man nict)t auf geroalt=

tätige, fonbern auf burdjauS rechtmäßige 2Beife gu begeben, üftadj Angabe

oon üffiufterroiij fanbte ber roiberftrebenbe Abel ben 9?otar $eter ©rod)=

roitj mit Briefen gum Könige, bamit er iljnen rjeimlicf) unb unr-ermerft

Antroort bringen fotlte. hieraus ergibt fiel;, baß fie nidjt gegen <2igi§=

munb (Stellung nehmen, fonbern feine Anfidjt, feine roirflidje 355iIXen§=

äußerung fennen lernen rooUten. 2)aß nur ein 9?otar, nidjt eine

Aborbnung uon -äftitgliebern ber ,3otternfdjen Gegenpartei gefdjidt

rourbe, fpridjt ebenfalls bafür, baß man nidjt eigentlidj oerfjanbeln

wollte, fonbern bloß fidjere Äußerung oerlangte. 2öenn 2Sufterroi£

angibt, bie Antroort foUe r)eimlicr) unb unoermerft erfolgen, fo bürfen

wir ba% bittigerroeife baljingeftellt fein laffen. 35er Gfjronift mag

feinerfettS bie ©efanbtfdjaft als Ijeimlid) eradjtet Ijaben, in SSirflidjfeit

lag für ^eimlidjfetten gar fein ©runb cor, \>enn bie Auftraggeber t>er=

langten nidjts UnredjteS, unb roenn fie Ijeimlidj fanbten, fo mußte als

fidjer gelten, baß <SigiSmunb feinem SSerroefer bie Angelegenheit boct)

mitteilen roürbe. 2Sielleid;t ift ber 3ufai$ gemacht, roeil eS fidj um
Ißarteiroiberfacljer beS ©rjäljlerS Ijanbelt.

©igiSmunb fyat bem Abgefanbten augenfd)einlicr) flar feinen Sßiffen

»erfünbet, ben er überbieS burdj Briefe unb 33efel)le funbgab, roeldje

3focfc6ungen 3. Branb. n. preufj. @efc§. XXXI. 2. 22
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feinen 3roeifel liefen. 2tm 13. September roie§ er bie ^riegnt| unb

bie 2Iltmarf ausbrüdlid; an, bem Burggrafen ju fyulbigen
1
). Da§

übrige beroirften bie Umftänbe, bie gefd;ulte Diplomatie $riebrid;§ I.

unb fein ßntgegenfommen in ©elbangelegentjeiten. Durdj letzteres oer=

glid; er fid) aud; mit Gafpar ©an§ ju ^utlitj. 2lm 5. 3lpril 1413

f;atte er tt)m 1200 ©djod ©rofdjen für bie Bogtei Sangermünbe be=

gatjlt unb übernahm bie oon ^obft gemährte Berpflidjtung einer ^al)re§=

galjlung von 200 ©djod ©rofd)en, bie auf 800 ©djod angeroadjfen

roaren. @r gelobte, fie am 9Jcartin§tage gu ^aüelberg ebenfalls §u

entrichten
2
). Die §auptmannfd;aft fdjeint ^riebrtd; nid)t anerlannt ju

fjaben. Überhaupt üermodjte er trot5 mancherlei ©ntgegenfommenö

offenbar ben 2lnfprüd;en ^ßutlitsenS unb feiner ^reunbe nad; itjrem

Dafürhalten nidjt ju genügen, um fo weniger, al§ er bie eigenen

fränfifdjen 2(nl)änger im Sanbe oorjufdjieben fudjte. ©o !am e§ mit

^utlitj unb feinen Berbünbeten gum offenen Kampfe, bei beffen Beginn

er aber baS Unglüd tjatte, in bie ©efangenfci)aft be§ Bifd)of§ uon

Branbenburg gu fallen. Der ^urfürft fiegte, unb nad; jraetjäfjriger

ftrenger £aft fanb ^utli| fid; berartig gebrod;en unb au§fid;tsloö,

bafj er für feine ©ntlaffung ba§ mistige Sengen fjerau3gab unb Ur=

fet)be fdjroor
3
).

^n3roifd)en mar bie 2lnerfennung be§ Burggrafen in ber SJiarf

irjren 9öeg gegangen. 2lm 7. ^uli 1410 leifteten Berlin unb ^öHn

bem Rollern bie ^ulbigung, unb am 10. £$uli gefd)ar) e§ burd; bie

nad; Branbenburg berufenen unb bort anroefenben Bertreter ber

3Jcarf
4
).

Dtadjbem ^riebrid; bie§ erreicht b,atte, trat er fofort eine 9lunb;

reife burd; bie füblidjen Steile ber Mittels unb 9ieumarf an, of)ne bie

nörblidjen §u berühren 5
). 21m 12. ^uli befanb er fid; in Beeli£,

am 13. in Xreuenbrietjen, bann lam er bi§ ^ranlfurt a. b. D., Droffen

unb Steppen, um auf Umroegen nad; Berlin surüd^ufeljren. $n allen

Drten nal)m er perfönlid;e ^ulbigung entgegen.

2öie roenig !Iar ba§ Berf)ältni§ mar, ergibt fid; au§ ber £ulbi=

gunglformel oom ^aljre 1412. ©ie lautete (am 7. Suli) für Berlin

1) «Riebet A. III. 413, B. III. 199.

2) Säumer, Cod. Cont. I. 47.

3) SRiebel A. I. 287, 288. 9t a unter, Cod. Cont, 1. 63.

4) ©et», ©taatdardjtü, SeE)n§fopiar Rep. 78, 2 (griebricfj I.) fol. 17;

Stiebet B. III. 195.

5) @r befudjte bie Äreife 3aud)e, Settoro, SebuS, Sternberg unb Barnim,

lieber, 3e^n %a\)xe 76.
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urtb $öUn: „3Sir fjulbigen unb fdjmören §erm Sigmunb unb feinen

Erben, SRarfgrafen gu Branbenburg, eine redjte Erbfjulbigung". SDann

folgt: „Unb fjulbigen unb fdjmören £crrn $riebridj unb feinen Erben,

Burggrafen gu Nürnberg, eine redete £ulbigung 5U feinem ©efte nadj

2lu§roeifung feiner Briefe, getreu, geroärtig unb gefjorfam 31t fein (oljne

©efäfjrbe), al§ ©Ott fjelfc unb bie ^eiligen". 2öie man fiefjt, fjanbelte

e3 fidj fjier um einen Soppefetb, ober roenn man null, um groei

Eibe, bereu lefcter augenfdjeinltdj auf bie umfaffenbe BerleifjungSurfunbe

gurürfgefjt. Sa bem föniglidjen 5Rarfgrafen ©igiSmunb fdjon ge=

fjulbigt mar, fo lag eigentlich fein ©runb oor, e§ nodjmal§ gu tun.

E§ gefdjafj geroifj mit 9tüdftcfjt auf ben groeiten Eib, ber ben Rollern

betraf. §ätte man biefem allein gefjulbtgt, fo tonnte e§ ffeinen,

bafj ber frühere Hergang al§ aufgehoben ober al§ nidjt mefjr beftefjenb

gelte 1
).

2)er Eib für <5igi§munb ift ein reiner Untertanenfjulbigung§eib.

Sie Betreffenben fjulbigen unb fdjroören ifjrem 9Jiarfgrafen oon Branben=

bürg unb feinen Erben eine redete Erbfjulbigung. hinter bem fdjltefjen=

ben SBorte finben fidj ©tridje, roeldje roofjl barauf beuten, bajj bie

Eintragung ber Eibesformel abgebrodjen, baft fie nidjt gu Enbe geführt

rcurbe. ©ie .tonnte in biefem $al(e roofjl au§ berjenigen $riebridj§

oon 1415 ergänzt roerben: „al§ unferm redjten Erbfjerrn" uftu., oiel=

feidjt mit 2Beg(affung oon „2tu3roei§ ifjrer Briefe".

SSefentlidj anber§ nimmt fidj ber graeite Eib au§; ha mirb oon

Beraofjnem ber ^Slaxi bem Burggrafen gu Nürnberg unb feinen Erben

eine redjte ^ulbigung nadj feinem ©elte gefjulbigt unb gefdjrooren. üöie

lommen bie Branbenburger bagu, einem fremben Burggrafen „naefj

2lu§raei§ feiner Briefe" gu fjulbigen, b. fj. boefj gunädjft al§ 2anbe§=

ober £efjn§fjerrn anguerfennen , ba fie eben »orfjer ifjrem rairffidjen

SOlarfgrafen gefdjmoren fyahen ? 2ll§ roa§ fie bem Burggrafen fjulbigen,

roirb burdj ben 2lu§roei§ ber Briefe oerfdjleiert; bafj e§ ifjm al§ Dber=

Hauptmann unb Berroefer gefdjiefjt, ift nidjt gefagt. 3raei gang üer=

fdjiebenen SanbeSfjerrn famt ifjren Erben tief? fid) aber nur fdjledjt

fjulbigen, fdjon besfjalb nidjt, toeil ber ®rei§ ifjrer Befugniffe in feiner

SBeife gum 2(u§brude gelangte 2
). Söaren beibe gfeidjroertig neben=

1) 3« ber Urfunbe Dom 12. 2tuguft 1412 Reifst es: „unb baä oud) 3r aUe

gemeinlid) bie fad&en mit unfser ©rb^ulbunge unb anbern ftuefen als bie oor=

genannten eraer SJtaajtboten oon uns cju Dfen fdjteben, nodj ooltenben foEet"

(»icbcl A. III. 415).

2) Ser Stusraeis ber Briefe, raofilbemerft in ber 2JJe^räaf)[ ofjne beftimmte

33ejeia)nung, genügte bafür fäjroerliä).

22*
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ober bie eine ©ruppe ber anbern utttergeorbnetV Unb tüte toollte

man ftd) «erhalten, toenn bie SanbeSljerren in ©egenfaij gerieten, toa§

immerhin möglich war unb tatfäcfjüdj greifen bem 3 ollern unb bem

Surmburger fpäter ftattgefunben l;at. 3)ie ^ulbigung ^yriebrtd^S

lautete: „511 feinem gelte" nadj 2lu3toei§ feiner Briefe, getreu, ge-

toärtig unb gelprfam gu fein, fo toaljr ©Ott b,elfe unb bie ^eiligen,

hinter „gefjorfam gu fein" ift ein geidjen gemacht, unb am 9lanbe

ftefyt „ongeoerbe", man tonnte biefeS 3Bort al§ „ob,ne .£rug", „oljne

.Öinterfyaltigfeit" mit „gefjorfam fein" oerbinben, boef) auet) unter

.f)erangiel)ung be§ fpäteren @ibe§ annehmen, e§ fei roieber ettoa§ fort=

gelaffen, unb groar „irem fromen gu raerben unb fdjaben gu roenben

ongeoerbe". ferner fragt fiefj, roa§ ift unter: „ljulbunge gu feinem

gelte" gu oerfteljen? 2Jkn r)at e§ überfetjt „gu feinem ©elbe" *). 3)a3

gibt aber feinen redeten ©inn, um fo toeniger, al§ f^riebrtd) fein ©elb

an (SigiSmunb gejault Imt. 2öir muffen e§ oielmefjr rooljl in ber

bamal§ üblichen Sebeutung oon „-ftutjung" oerfteljen, oon 9?utjung

eine§ Eigentums, ober 9ht£ung al§ ^fanb 2
), ober oon „©egenleiftung".

SDer ©a£ märe alfo frei gu überfein: „mir fd)roören eine redete §ulbi=

gung gu feinem 9hti5 unb frommen".

§inter bem legten 2öorte „^eiligen" ftefjt noct): „in einem Ij.

eibe fyaben fie eg getan beibe§". §ier ift nidfjt fidler, ob ha^> fj. burcfj=

ftriopen ift, etraa, meil gleidj barauf in „fjaben" ein b, folgte, roeld[je§

bem entfcfjieben flüchtigen «Schreiber in bie $eber tarn, ober ob man Ij.

lefen foll, alfo bod) rooljl al§ „^eiligen" ober „fjulbung§(eibe)". 2ln

ftcb, ift e§ gleichgültig. ^ebenfatt§ foU ber ©a£ boa; tooljl bebeuten,

bafj fie, bie ©täbte 33erlin unb $ölln, „beibeS", b. b,. beibe §ulbi=

gungen, in „einem" gemeinfamen, gufammen^ängenben @ibe geleiftet

b,aben. ©ie Söorte bilben einen erläuternben 3u fa! un *> gehören nia)t

gur (Sibeöformel.

2We§ in allem bleibt bie Überroeifung ber 9Jlarf an ben 3°flern

eine redfjt unflare ©adfje; fie erfcfjeint felbft in bem §ulbigung§eibe al§

ein 3roifd(jenbing gtoifdfjen SanbeSljoljeit unb SanbeSoermefung. 2luf

ber einen (Seite ftanb ber Sftarfgraf, auf ber anbern ein ^Burggraf oon

Nürnberg. Sie @tbe§formel fann fdfjon gu Dfen oereinbart fein,

boeb, ift ebenforoenig ausgefdfjloffen, bajj fie niö§t oon ©igiSmunb ober

1) hiebet, 3el)n 3af>re, ©. 69, 245. §tnfce, Sie ^ofjensollern, @. 72, 76,

Sie gorm „gelt" j. 23. in bem @afce: „Sie @r baronne auff fenn engen gelt

getan Ijat". Mon. Zoll. VII. ©. 300.

2) Süfcben, §anbroöi-ter6ucfj, ©. 115. ©rimm, Seutfd&eS 2Sörterbu^

IV, ®. 2889 ff. Sgl. auö) Srincf meter, Gloss. I, 894, 895.
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$riebrid), fonbern im roefentlidjen von ben 9)iärfem fefigelegt nntrbe,

unb bajj jene einen anbern Sßorilaut erwartet Ratten, ^n ber Ur=

funbe 6igi$munb§ nom 12. 2tuguft 1412 für bie Stltmärfer unb

^riegni^er fjeifjt e§ nämlid; : „unb ^m oud; öon unfjern roegen ein

gemein @rbf)ulbunge cju tunb" x
). £)te eigentliche „ßrbljulbtgung" er=

folgte nun aber tatfädjlitf», rote mir fafyen, für ben $önig, für ^riebrtd;

unb feine ©ör)ne nur eine „^julbigung", roa§ freiließ auf ba§fel6e

hinauslief, bod; fo, bafj bie formell fcf)n>erroiegenbere Formel für

©igiSmunb geroaf)rt blieb.

fragen mir nad; ben ©rünben ber in mancher $infid;t befremb=

liefen 2lrt ber Ernennung, ©inigen 2(uffd)luf$ gemährt bie Sßer=

Ieil)ung§urfunbe, au§ ber fieroorgeljt, bafj ©igi§munb gern bie Sftarf

als £eü feiner $au%mad)t behalten blatte, bafj fidt) bie§ aber bamal§,

roo bie ©efd;äfte unb $läne bem unruhigen Sujemburger über ben

$opf roud;fen, nid)t burd;fül)ren tiefj. 2(ugenfd;etnlid; eröffneten ir;m

bie in Dfen anroefenben märtifd;en Slbgefanbten brtnglid;, bafj e§ fo

ntcfjt roeiter geljen fönne, bafj eine orbnenbe ^erfönüdjfett nidjt nur in

ber -Biarf auftreten, fonbern fid; bort aud) bauernb aufhalten muffe;

fonft fei oölliger SSer= unb Verfall Su befürchten, benn bie Gräfte ger=

rieben fid; im Innern untereinanber unb nad; aufsen gegen bie 5ftacf)=

barn. @in SBeitergefyenlaffen fjätte für ©igiSmunb nur 9ftül;en, yia<fy=

teile, SSerlufie an ©elb unb -JJladjt bebeutet, roäfjrenb umgele§rt fid;

bie Gräfte unb Hilfsmittel ber 'Matt fammeln unb bann aud} für tr)n

unb fein Königtum uerroenben liefen. SBenn ©igi§munb alfo einen

tüchtigen SanbeSoerroefer einfette, fo gefdjali e§ ebenfofeljr gu eigenem

•iftutjen, als ju bem ber SRärfer. ©an§ abgefeljen baoon, bafj er bem

^oljenjollern perfönlid; oerpflidjtet mar, iljm roaljrfdjetnlid; fogar unter

ungünftigen ober bod; fcfjroierigen Umftänben Skrfpredjungen gemalt

blatte, unb er bie üDienfte be§felben je§t unb in gufunft n^ r ent=

beeren fonnte, alfo allen ©runb blatte, ben tüchtigen 5Rann feft an

feine $erfon §u fnüpfen. 3una<$(* ^a9 : ^riebrid; einfad; mit ber

3)iar!graffd;aft ju beleljnen. Slber fo roeit fdjeint <5igi§mttnb bamalö

nod; nid;t innerlid; geroefen gu fein, roeil e§ einen ferneren SSerluft

be§ luEemburgifd;en £jau§befi£e§ bebeutet fjätte, ben er nur ungern

ooUjog, unb überbieS fid; berartigeä nicfjt ober bod; nur unter fernerem

Sßiberftanbe , roar)rfcfjeinlid) unter offenem 2ßiberfprud;e be§ nädfjften

1) «Riebe I A. 111. 415.
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(Arbeit, £önig SßengelS, beroerfftefligen Iiefj, ben er gerabe gu biefer

3eit am roenigften rjeraueforbern burfte.

Sollte ober formte Stgiämunb ben Burggrafen nid^t gum ^Slaxb

grafen madjen, fo fdjien gegeben gu fein, iljn etnfadj al§ Sanbe§b,aupt=

mann unb föniglidjen Beamten eingufetjen: irjm alfo eine ©tettung gu

überroeifen, rote fie ber groeite (Mafj <Sigi§munb3 aufroeift. Sßenn er

nun aber in bem erften roefentltct) meljr gugeftanb, fo beutet bies

barauf, bajj ^rtebridj für bie Stellung eineö bloßen ©efdjäftSträgerö

nidjt ju Ijaben roar; einerfeit§ rootjl, roeil er al§ fold^er fdt)ruerltdt) %rx-

feljen genug befafj, um bie 3Biberftänbe in ber $Rarf gu brechen unb

bauernbe, überlegene 9tulje gu fdjaffen, unb anbererfeitä, roeil iljm

felber foldt) ein 2(mt nidjt genügte x
). Unter berartigen Umftänben

madjte Sigiömunb ben 3oHem, gunädjft amjenjdjeinltd) geheim, für

ftdt) unb feine ßrben gum tatfäd^Iidt)en SRarfgrafen, roäfjrenb er fidj

felber bie Vertretung nad) aufjen, oor allem bie 9fteidj§ämter, bie Äur=

unb (Srgianglerroürbe oorbeljielt
2
). Stuf biefe Söeife fnüpfte er ben

Rollern aud) ferner an feine ^ßerfon, Ijielt il)n in einer Strt 2lbb
/
ängig=

feit, geroann im BebarfSfalle bie Hilfsmittel ber 9Jiarf, olme auf iljn

gu öergidjten, roeil iljm ber 9tütffauf guftanb. ©urdj bie 3)oppeI=

urfunbung begegnete er aud) am beften fonft gu erroartenbem 2Btber=

ftreben 2öengel§.

SDie ©rfjebung eine§ Berroefer3 roar auSfdjliefjlidj ©adje be§ be=

fiijenben SDiarfgrafen , alfo ©igiSmunbö; baö roeitergeljenbe barg eine

groeite Urfunbc, bie, roie roir farjen, gunädjft gerotfj geheim blieb. 9Zun

aber traten bie großen ©djroierigfeiten einer Befriebung unb Regierung

ber SRarf in bie (Srfdjeinung. 25ie -Jftärfer oerroeigerten gunädjft

#riebrid;§ Unterljauptmann 2öenb oon Dieburg ben ©erjorfam, unb

man fonnte erwarten, bafj e§ ^riebricr) felber nidjt oiel beffer ergeben

roürbe. Um fjier nun roeiter gu fommen, griff $riebridj bei feiner

perfönlidjen 3lnfunft in ber Wlaü, geroifj im ©innerftänbniä mit Sigi§=

munb, gu ber $aupturfunbe, roeldje im ©egenfatje 3U ber groeiten eine

£ulbigung oorfdjrieb, bem Burggrafen alfo ben Untertanen gegenüber

eine lanbeäljerrlidje (Stellung gewährte. 3Jlan roirb mit biefen SDingen

rooljl giemlidj plö£lid) unb nadjbrüd'lidj rjeroorgetreten fein, um bie

1) SSgr. u. a. lieber, 3eön Saljre, ©.68 ff.; <Qin$* 72 f.

2) 3ttebel3 2lnfid)t ©. 35 lönnen mir nidE)t beipflichten, ©ie lautet:

„9lHem 2lnfdjein nad} roar e§ fdjon »on bem 2Iugenblicfe an, bajj ber Xob beö

2ftiufgrafen Qobft bem Äönige ben 23efi£ ber üDlarf roieber sufüfjrte, bes ÄöntgS

fefter Gntfajlufe, biefel&e bem Burggrafen fyrieöricfj abzutreten unb ben legieren

baburtt) in bie Steige ber Äurfihften be£ 9teitt)e3 ju ergeben."
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£ulbigung in Branbenburg gu ergroingen. 2lber biefe fttefj bennocb,

auf 2Biberftanb unb mißlang in roeitem Umfange gutentetlS, roeil man

ftdj nidjt mit ber ©rroeiterung abfanb. CSrft attmäljlid; lieft ber 2öiber=

ftanb nad;. Sroij ber £>ulbigung unb $riebrid;§ ©efdjid geigte fidj,

bafj er in feiner ^albfrettung nid^tö au§gureid;en »ermodjte, roa§ gu

noUer unb namentlidj bauernber Befriebigung ber 9JkrE gehörte, unb

bafj anbererfeit§ bie 2lu§übung be§ Äurred;t§ burdj einen bem Iu;rem=

burgifdjen £aufe nidjt angeljörigeu, ifjm jebod; üerpflidjteten unb er=

gebenen Wlann allerlei Borteile bringe, <£jingugefellte fidj ferner bie

erfolgreidje Sätigfeit be§ Rollern in -Jieidjgfadjen , auf bie ber $önig

fidj gutenteilg angeroiefen fat). $riebrid) meilte faft roärjrenb ber gangen

Seit am ^oflager be§ $öntg§ in Äonftang *). @r führte fogar ben

ftegreidjen ^elbgug gegen ben Ijabsburgifdjen ©rgljcrgog ^riebridj, ber

beffen Unterroerfung unter ben föniglidjen 2Bißen beroirfte.

3)ie oerfdjiebenften ©rroägungen bürften ftd) fjier begegnet Jjaben:

für bie 9Jlarf erraieä fidt} bie ©infeijung eines ooHroertigen SKarfgrafen

guneljmenb notroenbiger, für ba§ 9leia) mar ein eigener ^urfürft er=

roünfdjt, unb für 'öen $önig $riebrid)§ Rat unb Beteiligung un=

entberjrlidj. Slujjerbem füllte fid) ber föfynelofe <5tgi§munb bem 3ollem

perfönlidj gugetan, äußerte er bodj einmal: er liebe ifjn roie einen leib=

liiert ©ofjn, ja, er felbft fd;eint ifjm geitroeife gu feinem 9£ad)folger

im Steidje au§erfeb,en gu fjaben. 2lnbererfeit§ aber forberten bie lu^em*

burgifdjen £jau§intereffen ir)r 9ted;t. ©0 gelangte ber ßönig bafyin,

bem Burggrafen ba§ §errfd;eramt mit allen 9?ed;ten gu erteilen, jebodj

unter möglidjfter 2Baf)rung ber Iuj.-emburgifd;en §au§anfprüdje.

Bereite »orljer erfolgte ein Hergang, ber als Borlaufer ber 3Ser=

briefung gelten barf. griebridj ™ax atn 8. 9iooember 1414 bei ber

Krönung 6igi§munb§ in 2ladjen gugegen unb Ejielt babei baS golbene

^epter 2
). $ür ben bloßen Statthalter ber SDiarf erfcr)etnt biefe fom=

bolifdje ^anblung nidjt gulaffig. (£§ blieben alfo groei 3Jtöglid){:eiten

:

entmeber lieft <5igi§munb bengollern in eigener ©teHoertretung Ijanbeln,

ba er felber als gu Irönenber Äönig nicr)t aud; hie Befugnis eines

(SrgfämmererS ausüben fonnte, ober ber Roller oertrat oon fidt} aus

baS r»on i§m regierte £anb, an bem bie 9ieidjStr>ürbe haftete, (SrftereS

bürfte als baS 2Bar)rfcr)einlt($ere gelten. 2tugenfdjeinlidj trat bei ber

Krönung baS gelten be§ einen 5?urfürften al§ Mangel beutlid; in bie

1) Stiebe I, 3e^n Sa^re 200.

2) Sranbenburg, Äönig ©igiämunb ufto. 36. — 2)en Äurftab na^m
bann griebrid) II. in fein ©iegel auf. Älinfenborg, ^o^ensollernja^rbuö)

1904, ©. 63.
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(Srfcljeinung. (i'r mag mitgeroirft Ijaben für bie 33erleil)ung ber neuen

Urfunbe, benn biefe roeift in ber Einleitung auöbrüdlict) auf ben <5ad)=

yerljalt Ijin.

<Siai§munb erörterte am 30. Slpril 1412 in feiner nunmehrigen

,v>aupturhtnbe : 6r roünfdje, bafc ba§ »on ifjtn bisher befeffene Sanb

„gute fribe, gemadj unb rue" genieße. SDa e§ aber „in großen un=

friben unb irrungen geftanben", fo fjabe er ib,m ^riebrid; al§ oberften

3krroefer befteßt roegen beffen JReblidjfeit, Vernunft, 9ftacf)t, ^eftigfeit

unb anberer £ugenben. ^?un fei aber feine 2lrbeit3laft berartig an=

geroadjfen, bafs er felber nidjt in bie Wlaxi fommen unb fie regieren

fönne. Slufjerbem uerbinbe er mit ber $önig§= bie $urroürbe, roo=

burtfj bie ftafyl ber ßurfürften oerminbert fei. Um fie roieber troll gu

machen unb bie $ur unb "ba^ Ergfammermeifteramt 23ranbenburg3

nidjt oeralten gu laffen, um bem Burggrafen ^riebrid; feine 2lrbeit gu

banlen unb bie Soften roieberguerftatten unb um ber getreuen ©ienfte

mitten, bie er ifjm, bem Könige unoerbroffen getan Ijabe, tue unb notf)

tun folle, f)aht er (ber $önig) gum beften ber Warf, unter Seirat tron

dürften unb ©etreuen, bem uorgenannten ^riebrid; bie Warf unb ba§

$urfürftentum mit famt ber $ur unb be§ @rgfämmeramte§ mit allem

3ubel;ör »erliefen.

©o lauten bie offiziellen ©rünbe, meldte ben $ömg gur Über=

tragung ber Warf veranlagten. @r füljlte fid; aufjerftanbe, bie Warf

felber gu oerroalten unb roünfdjte aud; nid^t, bie $urroürbe gu fdjäbigen,

rooljl aber bie Gräfte be§ SanbeS unb bie $ur gu feiner Verfügung gu

fyaben. @rftere§ mar bei ber immerhin nidfjt gang unabhängigen ©tatt=

ljalterfd;aft in fjöljerem ©rabe ber ^all geroefen al§ je§t, letztere

trat neu l)ingu, nadjbem ©igtsmunb fie fid^ nodp auSbrüdflidj tror=

behalten r)atte.

2)er nunmehrige Warfgraf barf in ber Warf nad; ©utbefinben

fcfjalten, ungefjinbert trom Könige, beffen Erben unb 9lad)fommen unb

jebermann. 2lber e§ foCC ein 2Sieberöerfauf§recl)t obroalten, roie bei

ber Übertragung ber ©tattljalterfdjaft , nur mit ber mistigen Er*

Weiterung, bafj es aud; für $önig üöengel unb feine Erben ©ültigfeit

befitjt. S)ie§ erfcljeint, roie man fteljt, al§ eine roefentlidje Erweiterung

gugunften be§ SuEemburgiftfjen ©efamtl;aufe§. Offenbar gefd^at) fie

beSroegen aud), bodj roofjl ebenfo fefjr, um bie Übertragung ber Warf=

graffdjaft, meldte ©igismunb allein, otjne ^erangieljung feines 33ruber§

vornahm, weniger redjtlidfj anfechtbar gu machen. 2)er «Stanbpunft mar

ber; £>er Roller erhält ba§ Sanb unb bie ^urroürbe roegen feiner

neuen £>ienfte, feiner 2Irbeit in ber Warf unb roegen ber bafür auf=
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geroenbeten Soften; roill $öengel fie jebod) roieber fjaben, fo mufj er

bieg alles erfe^en, roobet fidj bie 6umme ber urfprünglidjen 1000,

bann auf 1500 gefieigerten ©ulben, nun auf beren 4000 erfjöf)te.

Sll§ roeitere Sicherungen be§ §aufe§ Sujemburg treten ein:

1. ftarben ber 9Jiarfgraf ober beffen Erben o^ne männliche ec)eltdr)e

9kdjfommen , bann fällt bie SCRarf an $öntg ©igiSmunb unb feine

Erben ober in beren Ermangelung an üöengel unb beffen Erben;

2. $riebridj unb feine Erben bürfen nie ©egner be§ Königs, feines

33ruber§ unb ber $rone 23öl)men§, wie umgefeljrt biefe nidjt bie irrigen

fein, fonbern ber Roller ^itt mit ganger Sftadjt ftets getreu gum

Könige unb feinen eljelidjen Sftadjfommen galten roiber jebermann of)ne

2lu3naljme.

3CUe biefe $)inge laften auf $riebrid)§ nunmehriger ©teHung als

9teid)Sfürft, meldte ©igiSmunb für fiel; unb fein §auS fo güuftig roie

möglieb, geftaltete. 33et bem früheren Statthalter oerftanben fie fidj

oon felber.

Sie bei ber erften Übertragung fo ging audj bei biefer groeiten

nict)t alles etnfjeitlidj oonftatten : roie ©igiSmunb bort bem Rollern

unb \>en SRärfern geroiffermajjen groei ©efidjter geigte, fo entfpridjt

f)iex bie ©egenurfunbe, roeldje $riebridj auSftettte, feineSroegS ganj

bem Erlaffe beS Königs, roaS mir bereite früher erörterten *). 5ftament=

lieb, fam fyinju, bajj ^rtebricr) ben foftenlofen §eimfaU ber SJiarf an

©igiSmunb unb feine eljelidjen Erben für ben $all gelobte: bajj er

mit ©eljeifs, ©unft unb SßiHen ©igiSmunbS römifdjer $önig roürbe.

gunädjft hoffte ber Su£emburger natürlich feinem <Sd)roiegerfol)ne

SUbredjt oon Dfterreicr) bie beutferje $önigSJ;rone gujuroenben. S^un

lonnten aber Umftänbe eintreten, bie es roünfdjenroert matten, ben

3oHern für bie SBürbe auSjuerfeljen. %n biefem $alle follte bie

2Karf an 2llbredjt fallen, benn es fjeifjt nidjt männliche, fonbern erje=

lidje Erben. 3)aS Ereignis tonnte fid) bann gegen Söenjel roenben,

beffen Erbrecht ja aud) im SHeoerfe, roie rotr bemerlten, roefentlidj

fdjroädjer gum 2luSbrud gelangte. ©efd)iel)t bie föniglidje Ernennung

nidjt, fo roitl ber $oüet bei ber $ur fid) ftets ber lujemburgifdjen

©timme anfdjliefjen.

%üv bie ^ulbigung ber 9ERarf roar mit allen biefen SDingen ntcrjtS

geroonnen, unb ebenfo blieb es eine Xatfadje, bafj man 9BenjeI umging

unb nur einfeitig unter fid) Ijanbelte. 3)tefe Umftänbe fönnten bann

bie SSeränberung ber jur §ulbigung oorgelegten „^Briefe" beroirft

1) gorfa)ungen'1916, S. 383 f.
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^abeit 1

), roonadj SBengel gugeftimmt Ijatte
2
), ba§ Söieberlaufäredjt

roeiter b,inau3gefd;oben unb bie 2lu§jal)lung ber 400 000 ©ulben bis»

auf bcn legten Pfennig geforbert tourbe«

2luc^ l)ier begegnen toir augenfdjeinücb, toieber ber £atfad)e, bafj

©igiämunb bie Marl nur ungern, nur unter bem gtoange oon 9Ser=

Ijältniffen abtrat, unb bafj fid) barauS eine 9}eil;e oon ©djroierigfeiten,

Unllarljeiten unb Madjenfdjaften ergaben. 33iHigerioeife muf} man fie

im SSefentlidjen bem roetterioenbifdjen Sujemburger gufdjreiben, benn

alles märe unnötig getoefen, wenn er ausfdjlieftlidj baö 2öot)l ber

Marl oor 2lugen, eine glatte 23elel;nung olme SZebenbebingungen

oorgenommen Ijätte. ©ein perfönlidjeS unb [ein §au§intereffe freuten

fid; fjier mit bem ber 33ranbenburger.

2el)n3l;ulbigung unb Untertaneneib mürben im Mittelalter al§

perfönlidje Seiftungen betrautet, hiermit mar gegeben, bajj audj bie

©ntlaffung au§ 2eljn§= unb Untertanenuerljältniffen möglidjft burdj

ben Sanbe§= ober SeljnSfyerrn perfönlidj erfolgte. 3)a ©igiSmunb

bte§ nun nidjt gu tun beabfidjtigte unb roeil, toie e§ fdjeint, audj

SBebenfen oorlagen, bie gunädjft geheime ÜberroeifungSurfunbe ber

Marl oorjulegen, fo erlief ©igiSmunb eine 2tnjat)I ©djriftftüde roegen

ber ^ulbigung. SDie ^auptoerbriefung lautet oom 30. 2lprtl. — 3)er

2ötebereinlöfung§reuer§ be§ .^oljengollern ift nidjt unmittelbar alä

©egenurfunbe, fonbern erft am 3. Mai au§geftellt. (£§> beutet bieS

barauf, bafj einige £age beSroegen oerljanbelt raurbe mit bem @rgeb=

niffe ber bargetanen Slbroeidjungen. ;Kod)mal3 ettoa§ fpäter fdjeint

man fid; über bie ©ntlaffung ber Marter au§ ber £u£emburgifdjen

unb il;re Überioeifung in bie .^oljengollernfdje £>anb oerftänbigt ju

f;aben, benn am 8. unb 9. SOtai erteilte ©igiSmunb nidjt weniger al§

fiebert bie 9?eul;ulbigung betreffenbe Urfunben. 2)ie roidjtigfte biefer

SluSfertigungen ift oom 8. Mai 3
), hierin erflärt er bem gangen

branbenburgifdjen SSolfe (nidjt nur hen ©täuben), oon ben dürften

bi§ gu ben @imoob,nern , bajj er bem Burggrafen unb feinen ßrben

bie Marl, bie $ur unb ba§ ©rgrammereramt burdj töniglidjen Maje[iatS=

brief gegeben unb oerfdjrieben fyabe. @r roeift fie beöljalb an unb

gebietet, bajj jebermann nadj bem SBortlaut be§ je^igen 53riefe§ tb,m

ba§ übliche ©elübbe unb bie ^ulbigung leifte unb in gufunft unter=

tänig fei. £>e§ ifjm, bem Könige, al§ Marigrafen gegebenen ©elübbeS

fagt er fie lo§.

1) 58gt. Dorn ©. 320 ff.

2) Sgl. gorfäunaen 1916, ©. 385 f.

3) Stiebet B. 111. 231. Mon. Zoll. VII 307.
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@§ Ijanbelt fid) l)iev alfo nur um glatte Befreiung einer= unb Sefeljl

gur üfteuljulbigung anbererfeitö, »on bem -iöiebertaufe oerlautet ntdjtö.

©inen gtemlidr) roörtlicfj gtetcljlautenben SSrtef erlief ©igiSmunb ben

folgenben %aa, allen „mannen unb ^nrooljnern aller unb iglicfjer (Stete,

©Ijloffe unb borffere ber SJkrd" x
). 3)a ber oorige auclj fcfyon bie

•Kannen, Stäbte, ©emeinben unb alle (Sinrooljner nennt, [0 erfd^eint

ber groeite 33efel)l gtemlidj überflüfftg; er foHte roorjl ben erften nod)

nerftärfen. Slujjerbem fd^rteb Sigiämunb nodEj an 9kt unb Bürger

ber 2llt= unb 9?euftabt Branbenburg, an ba§ 2)omfapitel gu Sebuö,

an bas SDomftift gu Branbenburg, an ©raf oon Stnboro, unb an ben

$errenmeifter be§ $ob,anniterorben§. @§ b,anbelt ftd; alfo um 2tuf=

forberungen an befonberS tnicr)tige SSürbenträger unb (Stäbte ber

9Jiarf: ein Beroeis, bafc forool)! Sigtämunb rote ber $oUtv einen

möglidjft ftarfen 2)rud felbft auf ©ingelne für angebracht erachteten.

2)en 10. Wlai ächtete (SigiSmunb bie .£>ergöge Dtto unb Äafimir

von Sommern, bie Stäbte Stettin, ©arg unb «Strasburg foroie gab,l=

reiche Bafallen ber Udermarf, roeldje griebricb, beim ."pofgeridjt nerflagt

rjatte, ofme bafj fie ficfj fteHten unb beöljalb verurteilt rourben. §ier

fjanbelte e§ fid) groar nod) um ben Burggrafen unb Dberften Ber=

roefer ber Sftarf, aber immerhin geigte ber $ömg bie beftimmte 2lbfid;t,

gegen SBiberfpenfiige recfjtgeitig eingufdljreiten
2
).

Bor ber ^ulbigung in Berlin r)ielt ^riebricb, e§ geboten, bie

-Suftimmung feiner bemnäd;ftigen ©enoffen, ber SKitfurfürften gu

geroinnen. @§ gefctjar) burdj üßiKebrtefe ber betreffenben. £>er beS

s$falggrafen Subroig erfolgte am 16. Wai, be§ @rgbifd;of§ non ßöln

am 27. SRai, be§ Trierers am 3. Sunt, beö -IRaingerS am 5. ^uni 3
),

bagegen be§ §ergog§ »on <Sad;fen erft am 20. Sftooember. ©ine $unb=

gebung bes $önig§ unb $urfürften Söengel non Böhmen blieb au§.

SlugenfdEjeinlicij finb bie Urlunben nadj gleichem Formular gearbeitet,

non bem aber in @ingelf;etten abgeratenen rourbe. Stile nahmen griebrtcb,

au§brüdlicf) gum 9JUt!urfürften an, aufjer bem ©rgbtfdjof r>on £rier,

Bei bem ber betreffenbe (Safe feljlt, roa§ aber ntcf;t fiel heoeutcn

bürfte.

2Rit fo oiel SDrudmitteln roie möglieb, auSgeftattet, erfdjien $riebid)

in ber 5Kar! gur ^ulbigung. ©ennod; fanb er Sßiberftanb unb groar

bei feinem eigentlichen 2lnljange, ben «Stäbten, benen bie <Sad;e offen=

1) lieber B. III. 231.

2) Giebel B. III. 233.

3) lieber, Cod. Dipl. B. III. 231 ff. Mon. Zoll. VII. 312, 313. ßeljtt

3ab> 232 ff.
'
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bar nidjt gan^ flar unb reinlid) »orfam, unb bie beö^alb oon bem

Könige perfönltd) tf;rer ^flicfjten entbunben fein roollten. ©djliefjlid)

gelang co, fie gu befdjroidjtigen, weniger rool)l burd) Überzeugung »on

ber Unbcredjtigung ib,re§ 33egel)ren§ al§ im .'ptnblide barauf, bafc

feine 2lu3ftdjt beftanb, e§ 311 'oerroirflidjen. 3)a fic ftd; jum Rollern

in feinen ©egenfatft bringen roottten, fügten fie fidj in bas> Unoer=

meiblidje. — Slugenfdjeinlid; erroeift ftd) ba§ Benehmen $riebridj3 unb

©igiSmunbs al§ umftänblidj unb umfidjtig, geroifj im §inblid auf

bie ©reigniffe von 1412, bie nidjt genügenb vorbereitet raaren burd}

auSreidjenbe Slnjeigen unb Verfügungen. 2ßa§ man bamalS nerfäumt

blatte, follte nun möglidjft nad;gef)olt roerben.

$önig 2öengel naljm bie Übertragung ber 'SJlarf an ben §ob
/
en=

joHern groar fjin, erfannte fie redjtlid) aber nidjt an. S)ie§ erhellt

u. a. au§ groet feiner Urfunben. 2)ie eine ift ein ©eleitbrtef für

^riebridj naify $rag com 8. ^ejember 1415, rooljin biefer, rote roir

glcid) feljen roerben, roefentlid; im ^ntereffe be§ SujemburgerS fam *).

hierin begeicrjnete SSenjel ifyn freunblid) al§ lieben ©djroager, 9fcat

unb dürften, aber in ber Titulatur bod) nidjt al§ 3Jtarfgrafen, fonbern

nur als Burggraf gu Nürnberg. Sbenfo »erhält e§ ftd) mit einer

groetten Urfunbe 00m 30. Sftai 1416 au§ $rag, burdj bie Söengel

ben (Srjbifdjof oon SJtaing unb $riebridj beauftragt, tf)n mit feinem

Sruber ©igiSmunb au§jufö§nen ; er roünfdjt I)ter alfo eine roidjtige

3)ienftleiftung, unb troi$bem bleibt $rtebrid) amtltd; Burggraf gu

Nürnberg 2
), ^reilidj fonnte ber Böljmenfönig ben gollern oljne

Beieibigung ober öffentliche 3urütffeftung Burggraf gu Nürnberg

nennen, roeil ^riebrid; felber biefe Begeidjnung al§ fränfifdjer f^ürft

beibehielt, bod; blatte natürlid; nidjtö im Söege geftanben, iljn in feiner

nunmehr fjöljeren Söürbe als SRarfgraf unb ßurfürfi (bgro. @rg=

fämmerer) norgufüfjren , oa audj ber -JRainger berfelben ©ruppe an=

gehörte. 2)afj ÜJBengel e§ nidjt tat, entfpridjt ber ©abläge unb beruht

geroijj auf 2lbfidjt.

3roifd;en ben beiben Sujemburgtfdjen 9ftadjtb,abern r;err[cr)te roieber

einmal tiefe Unftimmigleit roegen nerfdjiebener S)inge, namentlich

roegen ber Verbrennung oon §ufe, bie SÖengel nidjt billigte. ©d)IieJ3=

lidj ift e§ ben beiben Beauftragten, bem 5ftainger unb bem 3oHern,

gelungen, ein leiblidjeö Verhältnis unter ben Brübern fyergufteEen.

1) SRiebel, Cod. B. III. 244; Mon. Zoll. VII. 355: „burdj mermdjer

faa^en iregen, bie un3 ^junt anligenbe unb 311 un3 jufomen befant unb ge*

fobert".

2) »iebel, Cod. ß. IV. 14; Mon. Zoll, VII. 394.
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$n ber beSiuegen gegebenen Ikfunbe nannte $riebrid) ftd; Burggraf,

rote in ben böljmifdjen Briefen gefdjeljen roar, nnb oerfaf) fie bem=

gemäf? audj mit feinem älteren burggräflidjen (Siegel
1
). @r Ijanbelte

alfo in feiner urfprünglidjen, nid;t in feiner nemn ©igenfdjaft.

©idjerltd) r)at ber goller e§ nidjt an Bemühungen fehlen laffen,

um Sßenjelö .ßuftimmung gur $urfürftenerf)ebung gu erroirfen; aber

er erreidjte fie nidjt. 2lnbrerfeit§ unternahm ber Böljme aud) leine

©djritte roiber ir)n, fonbern liefj bie <5ad)e geljen. ©tnfprüdje ober

©egenmafjnarjmett Fjätten nur Slufregung oljne ©rfolge beroirft unb

%m 3 ollern fdjliefjlid; feinblid) geftimmt. £eijtere§ roünfdjte 2öen§el

aber burdjau§ nidjt, unb für neue Gsrfdjütterungen füllte er fidj gu alt

unb abgenutzt. 2lHerbing§ Ijat man nadj feinem S£obe bör)mifcr)erfeit§ ben

Borrourf erhoben, bafj bie Übertragung be§ $urfürftentum§ an ben

Burggrafen eine unoerantroortltdje ^reigebigfeit geroefen fei, rooburdj

nidjt nur ba§ §au§ Sujemburg eine§ roidjtigen BefiijeS, fonbern aud;

bie ßrone Böhmen ber naljeliegenben Hoffnung beraubt fei, burdj

©igi§munb§ Stfadjfolge bie von ®arl IV. geftiftete Bereinigung oon

Böhmen mit bei: -Star! roieberljer§uftellen
2
). Sludj ©igiSmunb felber

fdjrteb 1421 bem ßurfttrften: „@§ ift S)ir rooljl beraubt, roie roir

$)idj mit großer Siebe unb gutem 2BiHen aufgerichtet unb erhoben, ja

2)ir unfer ©rblanb unb $ürftentum, nämltd) bie 9Jtarf Branbenburg

gegeben unb un§ baburd) unfer§ ©rblanbeS entblößt Ijaben; roorüber

roir oiel üble 9cadjrebe unb 2tnfedjtung erleiben"
3
). 2>ie gleichzeitigen

Banrifdjen 2lnnalen berieten : „$n biefen Sagen rourbe ber Burggraf

griebridj oon Nürnberg, ba er bie lebljaftefte ©unft be§ $aifer§ befajj,

mit bem ^urfürftentume Branbenburg oon ©igmunb befdjenft"
4
).

SDem Batjern^erjoge gegenüber äujgerte ^riebricr) : 9ßir banlen e§ näd;ft

©ott, bem 2Wmädjtigen , unferm gnäbigften ^errn, bem Sftömifdjen

Könige, ber un§ für unfere getreuen SDienfte begnabigt Ijat"
3

).

©urdj bie red)tlid;e Berlei^ung unb bie §ulbigung roar ber ©e=

famtljergang nidjt abgefdjloffen , benn e§ fehlte nod; bie feterltdje Be=

Ieljnung unb ba§ öffentliche ©elöbniä ber Selmätreue. SDiefe 2)inge

finb befanntlid) IV2 ^a^e fpäter am 18. Slpril 1417 5U ^onftanj

burdj $önig ©tgiSmunb erfolgt. 2luf ben Urfunben, bie ^riebrtd)

1) Ätinfenborg, Sie Sieget ber SanbeSljervn ber SWarf branbenburg,

im §o§enaoaern«3a^rBu^ 1904, ©. 62.

2) Sflieb ei, 3e§n 3a^re 237.

3) Stiebet, 3e^n 3a&,re 247.

4) ©benbort 247.

5) hiebet, 3e&n Qa^re 251.
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bis barjtn auSgeftetlt fyat, nennt er fid), rote fct)on gefagt, at§ fränfifdjer

Jyürft, Surggraf gu Nürnberg l
), al3 branbenburgifdjer entroeber nur

„"üJiarfgraf ju 23ranbenburg" ober „-JRarfgraf gu 33ranbenburg unb

Burggraf 511 Nürnberg" ober „9Jiar!graf 311 Sranbenburg , be§ tjeil.

vom. SftetdjS ßrgfämmerer unb Surggraf gu Nürnberg" 2
). £)a§ ©iegel

geigt in ber 5Dtitte grofj hm branbenburgtfdjen 2lbler, red)t§ al§ Neben=

roappen ben gerüerten ^oßernfdjilb, Iinf§ ben Nürnberger Söroen. 2)ie

ltmfdjrift lautet: „Sigillum Fridrici dei gracia, marchionis Branden-

burgensis et burggravii Nurenburgensis" 3
). $m San 3en begegnet

man einem 3urüdtreten be§ @rgtammerertitel§ , bodj roirb er gefüvjrt.

%n ber 33ele§nungeurlunbe oerroenbete ©igi§munb natürlid) aEe

£itel: 9ftarfgraf, (Srgiammerer, Burggraf unb ^urfürft
4
). Nadj er=

folgter Selerjnung begeidmete fid) $riebrid) als „Warfgraf oon 23ranben=

bürg, be§ rjeil. röm. Neid)§ ©rgfämmerer unb Burggraf gu Nürnberg",

orjne -Spingufügung non „^urfürft"
5
). $)ie fleinen (Siegel fennen nur

ben SJiarfgrafen oon SBranbenburg unb ben ^Burggrafen gu Nürnberg

unb fjaben Sßappen non SBranbenburg, Nürnberg unb Rollern. 2tnber§

ba§ grofje -DiajeftätSfiegel
6
) : e§ geigt bie reitenbe ©eftalt $riebrid>§

in notter Nüftung, ben <5d)ilb mit bem branbenburgifdjen SCbler in

ber Sinfen. <§ter ift aud) „sacri romani imperii archicamerarius"

fjingugefügt.

2)emnad) l)at bie Titulatur feit ber Selerjnung eine feftere ©eftalt

erlangt, unb ba§ ©iegelroefen neränberte fid)
7
). 2)ie SBegeidjnung „$ur=

fürft" roenbete $riebrid) nid)t an, augenfdjeinlid) roeil fie auf Urfunben

roeltlidjer 9©av)Ifürften überhaupt nod) feiten roar, roenngleid) fie oor=

fommt 8
). 2)a§ ältere Netd)§amt, baS be§ @rgiammerer§

, fd)Iojs bie

ßurroürbe ein, bgro. rourbe nod) a(§ roidjtiger erad)tet.

1) Mon. Zoll. VII. 315, 320, 321, 323, 325, 329 ff.

2) @benba 344, 348, 361.

3) ©benba 362.

4) Mon. Zoll. 451.

5) Originale im ©ef|. ©taatSard)iüe: Urfunben .fau^fadjen 19, granff.

Äartb,. 16, 17, 9Jeuenborf 69, ©tabt 23ranbenburg 10 u. a., bod) ogi. ben SDrucf

Giebel VII. 35 nur 2)Jarfgraf unb Burggraf.

6) granff. Äart$. 17; Älinlen&org ©. 62, 63, Saf. I.

7) 2Iuögefct)[offen ift nidjt, bafj grtebrid) feit ber Selefjnung md)t meljr

ba§ alte «Siegel, fonbern ein neues benu^en roolite. 2)a3 2ßort „preften" fönnte

be§b,alb aud) „fehlen" bebeuten. Stnberi Fünfen borg ©. 62.

8) ©0 oerroenbete ber Äurfürft »on ©ad)fen fie im gleichen %at)ve 1415,

hiebet B. III. 243. «Riebet, Qet)n Qafjre 296. §ter ift nidjt ber Ort, be£

näheren auf bie für ung nebenfäd)lid)e 3a-age einjugefjen.
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Über bie 33elefjnung unterrichten groei Urfunben. £)te eine rüfjrt

üon $önig ©igiömunb fjer, ift aus Äonftanjj com 18. Slpril 1417

batiert unb im Originale erhalten
1
). SDarin roirb gesagt: e§ erfdjeine

„unbequemlicb/, bajj bie ©iebengab,! ber ^urfürften, ber feften ©äulen

be§ 9f?etd^e§, nicrjt oofl fei. ^rtebridj, 3Rarfgraf 31t 23ranbenburg, be§

Ijeil. röm. SReict)eö ©rjfämmerer unb Burggraf von Nürnberg E;a6e fidj

in »ollem ÜJKajje be§ ^urfürftentum§ ber Wlaxi 33ranben6urg raürbig

erroiefen. $ur Auffüllung ber ^urfürftenjab,!, gum sJ2u£en be§ 9ieid)e§,

roegen ber üortreffltdjen ©igenfdjaften $riebridj§ unb ber getreuen

föienfte, bie er tfjm, bem Könige leiftete, Ieifte unb notf; leiften fofle,

fjabe er mit einhelligem 9kte ber in iRonftanj uerfammelten $urfürften,

geiftlidjen unb roeltlidjen dürften, ©rafen, (Sblen unb (Betreuen für

ba§ ^urfürftentum ber 9flarE if;n au§erforen unb mitfamt allen $u=

bel)ör§ an bem Sage, ba biefer 33rief gegeben fei, iljm unb feinen

@rben bie ßurfürftenrcürbe als Serben be§ 5Reidje§ »erliefen, um fie

ungerjinbert non jebermann §u befitjen. griebrid) fjabe mit ©ibfdjrour

gelobt , ifym unb bem 9leid;e getreu , gefyorfam unb geroärtig §u fein

als getreuer ^urfürft feinem red;ten |Jerrn, bem römifdjen Könige unb

gufünftigen ^aifer. $ür bie Angelegenheiten feien bie nadjfolgenben

3eugen unb ^Berater, weldje einzeln genannt werben. 35er 23rief ift

beglaubigt burcf) baS föniglidje SRajeftätSfiegel.

@§ §anbelt fid; F;ter um eine einfadje SefjnSübertragung bc§ branben=

burgifdjen ^urfürftentumS, bei ber ber 23eleb,nte ben üblichen SeljnSeib

leiftet, getreu unb geroärtig ju fein. Dbroofjl $riebrid) als -Diarfgraf

unb @r§fämmerer begeidmet mirb, erfolgt bie 53elef)nung äujserlidj als

etrcaS 9?eueS, um bie Ijetlige <SterJen§ar)( nott §u machen, roegen ber

Ijeroorragenben 3Bürbig!eit unb rcegen ber ©ienftleiftungen beS Rollern.

, Streng genommen liefje fid; banad) faft vermuten, bafj man gu biefer

3eit bie ^urroürbe nod; nicr)t unbebingt mit ber 2Rarf unb bem @rg=

fämmereramte nerbunben eradjtete, infolgebeffen fie audj an jemanb

anberS als an ben -Kartgrafen oon 33ranbenbürg, etwa an ben $önig

r>on SBöljmen ober oen £jergog oon Sanern, gegeben roerben fonnte.

$reiüdj Ijätte bieS ben 33eftimmungen ber ©olbenen Suite roiberfprodjen,

bie man be!anntlidj fpäter nid;t gang innehielt.

2Utd) entfpridjt eine Annahme obiger 2lrt nidjt ber älteren Ur=

lunbe nom 30. SCprtI 1415, rao ©igi§munb bem goUexn oerleUjt 2
):

bie SRarf Sranbenburg unb ba§ ^urfürftentum mitfamt ber Äur unb

1) Mon. Zoll. VII. 451.

2) Mon. Zoll. VII. 299.
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bem Srgfämmereramte, baö bagu gehört („bortgu gefyorenbe"). Stuf

biefe SBoruerleiljung würbe mit feinem 2Borte aufjer in ber 2Bürbcn=

angäbe 33e^ug genommen, ferner festen je£t bie bort eingefügten

prioatredfitUdjen Sebingungen be§ SSicberfaufs , ebenfo bie §cimfaH=

flaufei: „ber oorgenannten Warf, mitfamt ir)rer $ur, @rgfämmerer=

amte unb allen 3ubel)ör§". ©djliefjlicb, ift ebenforoenig erroäfynt, bajj

$riebridfj unb feine ßrben fidj nie fernblieb, »erhalten bürfen gegen

<3igi§munb, SBengel, beiber @rben unb bie $rcne 23öb,men§.

23ei ber enbgültigen 23elel;nung mit ber $urroürbe galt einfacb,

ba§ 2eljn§redjt of;ne ^riuatoerbinblicbjetten. 9Jian fonnte fidf) ben

Rollern boppelt verpflichtet benfen: erftenS burcb, bie altere Sdfjenhmg

mit ftarf prh)atred[)tlicf)em 2lnftricfje unb burcb, bie 23eleb,nung fraft

2efjn§red)t§ x
).

Sn bem 9teüen>, ben ^riebricb, bem Könige am 3. 'Mai 1415 au§>-

fteüte , fagt er: iljm unb feinen 9iacb,folgern fei bie 5Rarf 23ranben=

bürg famt ber £ur unb bem ©rgfämmereramte »on ©igiömunb ge=

geben. Unb am ©cf)Iuffe erörtert er auSbrücflicb, bie -fmuptbetätigung

ber ^urroürbe: bie ^aiferroaljl, unb groar in ber SBeife, bafj er bei

ber @r§ebung jebe§ römifdfien Königs ftet§ roie 'oaZ feauZ Suremburg

ftimmen rcerbe. 2ßie man fiel)t, entfpricljt baS nicfjt recfjt ber $8e=

Iel)nung§urfunbe, beraegt fid(j aber im 9falnnen ber gangen 3Serletf)ung§=

umftänbe.

9^un Imt Ulric&, »on 9teid(jentl)al ben öffentlichen Hergang in

$onftang etngefjenb gefdpilbert
2
). SDemgemäfj ftieg SRarfgraf griebrid)

bie (Stufen be§ i£l;ronesi groifcljen groei ^Bannerträgern empor, beren

^-äfjndjen ba§ branbenburgiftfje unb gotterifdEje SBappen geigten; alle

brei fnieten r>or bem Könige nieber, ber bem Rangier befahl, ben 23rtef

gu oerlefen, melier befagte, roogu ^riebricb, bem -Keiclje »erbunben fei,

roa§ feines 2lmte§ fei, roie er mähten folle, roenn ba§ SReicfj erlebigt

mürbe, unb roa§ er fd^roören muffe. 9iad£j SSerlefung be§ S3riefe§

fragte ber $önig ben gollern, oh er alfo fdfjroören motte. @§ mürbe

bejaht, morauf bie feierliche S3eleb,nung erfolgte burclj Überreizung ber

S3anner, be§ 2lpfel§ mit bem ®reug unb be§ 3epter§, alfo mit ben

^nfignien ber roeltlidEjen Sanbe§b,ob,eit. 9Sie man fieb,t, befdfjroört ber

Roller l)ier meljr bgro. anbereS, al3 in ber S3eleb,nung§urfunbe ftanb,

namentlich rote er hd eintretenber föaiferroafjl roäljlen roerbe. ^ieroon

1) lieber, 3efjn 3<üjre 294, etroaS anber§, aber bocfj im loefentlid&en

a§ gleiche ©rgebniä.

2) Kieb'el, Seim 3a$re 398 ff.
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finbet ftd; aud) in ber erften 33eIel)nung<otirtunbe nichts, rooljl aber in

bem S^eoerfe ?vriebrid^§. klimmt man an, bafj e§ fidj babei um eine

^laufet gugunften be§ lujemburgifdjen Kaufes fyanbelt
l
) , fo bliebe

baljtngeftellt, ob fie fo roeit roie baö gugeftänbniS beS 9ier>erfe§ ging,

greilid; liefje fidj aua) an eine blofje, melleidjt fogar formelhafte S3e=

leljrung be§ Äurfürften über bie 2lrt ber 2lu§übung fetner neuen 33e=

fugniffe beuten, alfo: roaö feines 3lmteS fei, unb roa§ bie 2lrt unb

SfBeife, roie er roäljlen fotle, b. \). tote er fidt), fagen mir im roefentlidjen

„formell" bei ber 2öa§I gu benehmen Jjabe, eS Ijeifjt eben; „rote" er

roätjlen foHe, ntd)t „roen" er roöljlen foÜe. Un§ erfdjeint bieS als

bciZ Söaljrfdjeinlidjere, ba eS ftd; um einen offigtellen feierlid;en 2llt in

©egenroart §öd;fter 9fetd;3roürbenträger, felbft $urfürften §anbelte. SDtefe

burften fdjroerltdj gugeben, bafj ba§ roidjtige 9ietd;§amt hei einem iljrer

9JUtglteber in einer 2Beife befdjränft rourbe, bie beffen 2öefen rotber=

fprad) unb für alle nachteilig roirlen lonnte. 2lud; bie 2Borte in

©igiSmunbS Urhtnbe, $riebrid) l)<xhe „geroönltd; gelubb unb ©nbe

boruf getan", roürben gu biefer 2lnna§me fttmmen, nidjt aber, roenn

es ficf) um bie $erfonenfrage hei ber 2Bar)l Ijanbelte.

^ebenfalls ift bie überlieferte 33elel;nung§urt'unbe nidjt gleid; mit

bem befdjroorenen Briefe, @rl;alten blieb r>on biefem nichts, roa§ be=

fremblid) erfdjeinen fönnte, roenn eS fid; um eine rotrfltd;e unb rotd;tige

$unbgebung fyanbelte, roas ftd) aber hei einer allgemeinen $flid;t=

»erlefung unb ©d;rourformel leidet erklären liefte. Dh baS <Btüd mit

groei (Siegeln nerfe^en geroejen ift, roie SJfugenjeugen angeben 2
), bürfte

giemltd; gleichgültig fein. 2)en!bar erfcfyeint, bafj ftd; bie bod; rooljl

entfernt ftel;enben Slugengeugen irrten.

2ln ftd; foKten augenfd;einltd; aud; nad; ber 23elel;nung bie oor

berfelben eingegangenen Verpflichtungen gültig bleiben, ©elbft bas

Sfiüdtauföredjt ber 9Jtarf betrachtete ©igiSmunb als fortbefteljenb
3
),

obroo^l tatfäd;lid; feit ber 33elef)nung roefentltd; anbere SSer^ältntffe

obroalteten. $öntg ©tgiämunb überfat) bie§ unb teilte u. a. bem

$odjmetfter be§ beutfd;en DrbenS mit, er l;abe bem Rollern bie 9JJar!

nidjt erblidj, fonbem nur auf ÜUßieberfauf, roie irjm, bem §od)=

meifter, bie -fteumarf ebenfalls roieber etnlöSlid; r>erfd;rteben
4
). SDiefe

©teile ift etroaS befrembltdj, fd;on babttrd;, bajs eS h,ei$t, bie dJlavt

fei „nid;t erblidj" überlaffen, roä^renb bie @rblid)fett auSbrüdltd; «er=

1) Siebet, 3el)n Qa^re 287.

2) S6enbort 286.

3) ©benbort 295.

4) ©benbort 402.

gorjdjungeii 5. branb. u. preug. ©ei^. XXXI. t. 23



:j4i 3. d. 5pflugf=§arttung : 2>ie ©rroerbung ber 3J?arf Sianbenburg ufro. [5Q

brieft itmrbe. Sonft ftimmi bte 2(uffaffung gum Söortlaut ber Ur=

funbc com 30. 2Ipril 1415, roo e§ fjeifet: bafj- bie Sujemburger für

bte Summe von 400 000 ©ulben gurüderroerben fönnen : bte 2ftarf

famt ber Kur, bem ©rgfämmereramte unb allem 3ubeb,ör. 33et ber

Belefjnung roar, rote rotr faf)en, r>on einer SBteberetnlöfung rttcrjt bte

3iebe, unb in ber %at, bie ©acfje lag audj r»erfd;ieben. SBor ber 35e=

lel;nung erfdjien ^riebricr) als 9ftarfgraf unb ©rgfammerer, nad; ber=

felben aber roar er roirflidjer, anerfannter ®urfürft, befafj ba§ f»öd^fte

ifteidjSamt, roeld;e§ ifym fjofje 9teid)3red;te, uor allem baZ ber ßönig§=

roaf;l, »erlief;. Db fid; bie§ bttrd; bie prtüatred;tlid;e 33erfdjreibung

ablöfen lief?, ob fjier nid;t 9ietd;3= unb sßriöatredjt in Sßiberftreit ge^

rieten, mu| fraglid; erfd;etnen. ©0 ftimmt benn auä) nidjt ber

ißergleid; grotfdjen $ur= unb ^ieumarf; festere bifbete einen blofjen

2anb= unb £el;n§befi£, mit ber Wiaxt aber roaren nad; ber ©olbenen

Suffe bie 9teid;§ämter üerbunben. ©emtlbert roirb alles baburd;, bafj

bie 2Biebereinlö[ung§frage gu btefer $eit blofj nod; tfjeoretifd; befianb.

SigisSmunb aufwerte fid; bem |Jod;meifter gegenüber ungenau , roeif er

if;n beeinffuffen rooUte. Unklarheiten unb 2lbroeid;ungen in Urfunben

be§ 2uj:emburger§ finb feine (Seltenheit.

2Bie bie $3elel;nung CJinbrud mad;te, beroeift bie ü£atfad;e, baf; bie

ütelbenennung beftimmter rottrbe, bafj $riebrid) ba§ grofse 2Rajeftät§=

fiegel mit ber Sßegeidmung be§ @rgfämmerer§ bei befonberS feierlicher

(Gelegenheit benutzte, er fid; in feiner fränfifd;en Kanglei nid)t mefyr

als Burggraf, fonbern al§ 9ftarfgraf 511 begetdjnen begann ufro.

^ebenfalls blieb eine gemiffe llnftdjerljeit für ben Rollern beftel;en,

fo lange ba§ lupmburgifd;e feauZ nod; Männer aufroie§. 35e3l)alb

roar e§ von großer 2ßid;tigfeit , bafj fd;on groei ^afyxe na£fj oix ^ e=

fefjnung, bafj am 16. Sfuguft 1419 $önig Söengel oljne mannlid;e

9iad;fommenfd;aft r>erftarb. 2)a audj ©igiSmunb feine ©ö§ne ergielte,

geftaltete fid; ba§ 2Sieberfaufgred}t für if)n immer belanglofer, bodj

erft mit feinem £obe am 19. IDegember 1437 gehörte bie 2ftarf „un=

bebingt unb unroiberruflid;" bem £aufe £ofjengoHern.

SBir fdjltefjen hiermit unfere Unterfud;ung. <3ie bürfte einen

fleinen Beitrag geliefert fyaben gur ^ritif oon 2Bufterroit3 unb feinen

Bearbeitern, gur (Sinfdjätjnng ber unftdjeren ^olitif König <2tgiSmunb3

unb gur @rfenntni§ be§ gielberoufsten , roenngleid; bebenfenlofen 9Ser=

l;altens be§ erften 9)iarfgrafen auZ f;of)engotlernfd;em §aufe.
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III

Ituue&vttrfte ©riefe Sfjco&nr tum Bdjim* an hat

ÖaUenfer ^vofeffav thtdttrig ^cittridj mm 3afci&

(1805—1821)

S3on

^rofeffoe Dr. 31bolf -öafencleöer

Sie r)ier oeröffentlidjten Briefe ©djöns an ben befannten £allenfer

^ationalöfonomen -geinrid; Subroig uon ^afob x
) entftammen ben b,anb=

fdjriftlidjen ©djäijen ber Unioerfitätöbibliotljef in §atte
; fie finb, nebft

3a§Ireid;en anberen Briefen an $atob — im gangen fedj3 ftarle $on=

oolute — cor mehreren $;ar)ren burdj $auf erroorben roorben. 2ltte

Sriefe ©d)ön§ an $atob bürften in btefer «Sammlung jebod) nidjt ent^

galten fein, ba faum an§une^men ift, baf3 beibe fid; in hm erften

äefjn Qafyren iljrer 23efanntfcf)aft gar nidjt gefdjrieben §aben, foroie bafj

ber SBriefroedjfel im %ai)te 1821, gerabe al§ er befonber§ lebhaft ge=

roorben roar, oljne erfidjtlidjen inneren ©runb plöijltd; abgebrochen

roorben ift.

$d) l)abe bie Briefe in extenso nad; <5d)ön3 ©djreibroeife §um

Stbbrud gebraut, nur in einigen roenigen fällen, roo eö fid; um gan§

perfönltdje Familienangelegenheiten l)anbelte, ^ürgungen oorgenommen.

$n meinen erläuternben Semerfungen Ijabe id) midj auf ba§ 3lUer=

1) Über Safob (1759—1827) t>ergleid)e ben btograpljifdjen SIrtiM von

Dr. ©eorg Safob in: „^eitgenoffen". 3. 3leüje. 1. 33b. 3lv. 5 u. 6 (Seipjig

1829) 6. 123—182; ben 2lrtifel in ber StUgem. S)eulfttjen 23iograpf)ie, foroie in

©onrab=Sejig §cmbroörter&uä) ber ©iaatäroiffenfajaften. @in SSeraeiajnig oon

Safobä ©Triften in: ^eitgenoffen a. o. D. ©. 179—182; ogt. auä) §an§
j^oto|ft>: „Subroig §einrid£) oon Safob als 9lationaIöfonotn". ferner SDiffer-

itation 1905.

23*
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notroenbigftc befdjränft, befonbero es nid;t für meine Stufgabe gehalten,

einfeitige ober falfdje 2lnfid)ten <Sd)öns in jebem einzelnen ^atle ju

berichtigen : e3 ift ©adje bes gufünftigen 33iograpljen ©djöns, bie fub^

jeftioe 33ebingtF)eit berartiger Urteile am ber 2öefen3art feinet gelben

nadjguroeifen.

Tue perfönlidje 33efanntfdt)aft ©d)ön§ unb ^afobo ftammt aus

bem y$al)xe 1796, als ber 23jär)rige ©djön auf feiner grofjen ^n=

formationsreife burd; ©eutfdjlanb §alle auffudjte
1
) unb fyier, aufjer

anberen ^rofefforen ber Unioerfität, aud) ^afob fennen lernte unb

fidj befonberS an iljn anfdjlojj; eine fidt) unmittelbar anfdjliejjenbe

gemetnfame SHeife beiber nad; Seipjig unb SDreSben befeftigte bie junge

#reunbfd;aft.

6d)ött an 3<rfob* Berlin, 5. ftebruar 1805

•Bktn alter $reunb. ©ie Ijaben midj mit ^Ijrem 23udje redjt be=

fd;ämt. 2(13 id) baS erfte, (bie £efte beS Journal unb 2lnfang ber

©runbfätje :c.) erljielt, fucrjte id) gleidj 2 ©egenftänbe l;erauö, bie für

^jljr Journal bearbeitet roerben follten. ©aS eine mar bie neue @ngl.

ilorn 3lfte, bie ©ie roafjrfdjeinlid) nod) ntcr)t fennen, u. baS 2te roar

eine |>anblungS 33ilan§ üon 3)anjig. $jd) belam aber fo unmäßig oiel

gu tljun, bajj 33eibe§ nod) unootlenbet liegt, unb nun muß id) junädjft

an eine fleine $iece, bie id) für einen $reunb aus bem @nglifdr)en

überfetjt Ijabe, u. §ur Dftermeffe erfdjeinen fott, mobei; mtdj ein früheres

33erfpred;en binbet; beibe genannte foßen ©ie aber nod; erhalten, nur

jetjt nid;t. id) nefjme an %t)xem (Stfer, mit bem (Sie unfere fo ge=

nannte Gameraliftif verfolgen, ben lebfjafteften 2(ntr)eil. liefern fyad)

fehlte fehler beinah gang ber Sefeftanb, unb id) ^offe , eS werbe ba=

burd), ba$ 5Ränner non ©eift bie t&afye befjanbeln, eine r»tfienfcr)aft=

lid)e $orm befommen; bafj biefe nid)t ba mar, Ijiett niel auf.

2»Ijre ©runbfätje 2
) fel&ft Ijabe id; nod; nid)t lefen fönnen, roeil id)

fie mit 33ebadjt unb mit bem SBorfatj lefen null, ©ie gu tabeln, roo id)

lann. 2öo ber 33aum feft ftel)t, belohnt eS ber Sftülje, fidt) gu reiben,

unb baS puffen roirb roirflid) ba gehoben. ^r)x Programm 8
) fjabe

1) 2>gt. „©tubtenreifen eine§ jungen Staat3roirtfjs in SeutfdEKanb am

©djtuffe beS DOrigen $aljr{junbert3. Setträge unb 9lad)träge ,,u ben papieren . . .

SCtjeobor von <5djön3". SSou einem Cftpreu&en. (Seipjtg 1879.) @. 181 ff.

1) ©runbfä&e ber 9?attona[öfonomie ober Sfjeorte beS 9}attonatreid)tI)um§.

§aHe unb Seipjtg 1805. 8°.:

2) „6urfu§ unb ©tubien=$(an für angeljenbe (Jameraliften". @tn $ro*

gramm jur 2lnfünbigung fetner pfyilofopfjtfdjen, polittfdjen unb camerafifttfdjen

3Sorlefungen auf ber ßöntgt. ^reufjtfc^en ^riebricrj^ = Unioerfttät von Subrotg

-§einria) gfafob. $atte 1805. 20 g. II. 8°.
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idj mit einem SRotlj ©tift in ber Jrjanb gleidj einem Sitten ©tut" ge=

lefen u. angenommen: ©ie mären eine Kammer, über beren ^robufte

mir bie Gritit" stiftest, fo mürbe idj folgenbeS erinnern

:

1. fyabrif unb -JRanufactur x
). idj roeijj fein sDieri'marjl , roo=

burdj ftdj eins r>om anbern unterfdjeibet. ber alte $aber mar ein
s3Jtad)er , unb ber ©pradjgebraudj ift audj bagegen. SDer ©nglänber

nennt aßeä -JKanufactur, ber granjofe fagt mefjr $abrif. SSir plünbem
roie geroötjnlidj beibe; idj netjme, roa§ mir gunädjft in bie $eber ober

in ben 9)hmb fommt.

2. pag. 6 unten, -ftidjt Mos best)al6, roeil unmiffenbe Sftenfdjen

Gammeraliften werben, madjen fidj biefe lädjerlidj, fonbern raeil bifj

$adj von einem (0 ungeheuren Umfange ift, bafj audj bem am merjrften

»orbereiteten Sftenfdjen gälte oorfommen muffen, roo er ungerotfj §u

üEBerte gcfjen roirb, alfo fidt) linfifd), roie ©ie fagen, benehmen mufe.

2)er ©djufter fteljt in ber Siegel in einem beffern 5Ruf am Drte al§

ber 9)iai)ler, bie i^uftitj Gottegta als bie Kammern, obgleidj bie 3tus=

bilbung ber erften fidj in ber Siegel nur barauf bejierjt, bajj fie in

3 33änben 33efdjeib roiffen. SDer Gameralift ift unter ben ©efdjäftS

Jttännern, roaS ber ^rjilofopf) auf einer Unioerfität ift.

3. pag. 7 oben: ^n 2lbfidt)t be§ 2BortS: Kammern gilt rooljl

baS ©pridjroort: ber ^err fdjlägt auf ben ©ad unb meint ben SRüHer.

9Benn bie Kriegs SHätr)e roiffen follen, roaS fie roiffen foUen, fo mufj

man bodj nur Seilte §u Kriegs ^Rät^en madjen, roeldje eine Sttjnbung

baoon rjaben. 2)ie Kriegs 9tätl)e machen fid; aber nidjt felbft.

4. pag. 8. 23en ber ,3eid)enfunft r-erroedjfeln ©ie roofjl ben 3luf=

feljer mit bem Arbeiter felbft- 3ur ßritif ift baS ©etbftmadjen nidjt

notrjroenbig, unb ber Gameralift überläßt ben ^Betrieb ber ©eroerbe

felbft allein ber Nation.

5. pag. 10. ©arüber baß fie bie ©efdjäfte in ber Kammer fo

trjeilen roollen, bajs jeber feine befonbere 2lrbeit liefert, mu^ idj mit

^§nen einen großen ^rieg anfangen. (i% rourbe ^Ijnen nottjroenbtg,

biefe 2lnnarjme nerjtnlidj, als fie 53au SEReifter u. Casse fütjrer in

bie Kammer festen. 3)iefe gehören aber m. 5ft. n. ba nidjt f)in. SDer

33au 5fteifter tjört großenteils auf, fobalb ber ©taat fidj feinem $iel

immer meljr nähert, Domainen aufhören 2
), unb mnn biefe audj nodj

ba finb, ift fein gadj roie bas eines gufdjers (?) u. ©djufterS, ein

©eroerbe, beffen Sfteifter man fragt, fobalb man ein ^aar ©tiefet nötfjig

Ijat. S)er Casse Wlann ift ein subalterner ber Kammer, beffen ^unft=

ftü!e binnen roenigen ©tunben erlernt finb. 2ludj ber 3>ufti$iariu§

gehört nidjt in bie Kammer, er ift ein Wiener berjelben, ben man
fragt, roenn man etroas von iljm roiffen roitt. ©djufmann nennt alle

biefe Seute tedjnifdje 9Renfdjen, benen in ber Siegel, roeil fie an @inem

Stfie. fangen, Überfidjt fet)lt.

1) betrifft $unft A. IV 2 ber Säbelte ber „9tot^roenbiqen $Uf3rotffen=

fd)afteu" : „3:ed)no[ogie ber SBerebtung ber ^ßrobulte, §anbroerf=Sabrif unb 3D£anu=

factur Sßiffenfcfjaft" (©. 4).

2) 2>ie SBorte finb einroanbfrei fo ju lefen.
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pag. 17: baji Die (Jftnanj SSBiffenfcbaft wenig allgemeine Regeln

jjuläjjt, fann ttf; nidjt gugeben, confer 2Ibam ©mitf), roo meljrereS nur

angebeutet ift.

Sfyre ©taat§begrünbung3leljre benfe id) mir fet)r intereffant.

2eben ©ie rooljl.

Wit magrer -öodjacfjtung

©djön.

©at; x
) ift ein redjt guteö Sud) , nicfjt roafjr ! 5iur faut er mir

al§ nnffenfdjaftlicfjer 3Jlann afle§ §u fer)r burd). 6r rooUte jroar nur

©mttt)fcr;e ©acfyen nodf) einmaljl burdjarbeiten u. flar madjen, aber ju=

roeilen wirb mir bie $eit lang. Unb roo er tum ©mitr) abgebt, finbe

icfj ir)n etroa§ fladj, g. 33. ben ber ©flauen Arbeit. SDa t)at er bie

©flauen 2luffel;er Soften, meldte beim freien üftann, in§befonbere ben

©tüf 2lrbeit, beinahe ganj entbefjrlicfj ift, oergeffen, überhaupt ba§

^Srinstp etroa3 al§ granjofe befjanbelt. @r roirb aber tnel ©utee

ftiften, jeber will it)n üerfterjn, u. Heft tfjn, u. fo fommen bocr) etroa*

beffere Slnficfjten in Umlauf.

II

6d)ön an 3afob- ßöntQ^erfi, 28. 3«ni 1808 2
)

SJJein alter $reunb! %$t ©dfjreiben oom 1. 8br. n. £>. *j<*be

idj erhalten u. fjätte %i)t\en gleidE) geantroortet , roenn jur Erfüllung

31jres Söunfdjeö nocf; fjätte etroa§ gefd;eb,en fönnen. Iber ^raufenS 3
)

©teile mar fdjon burd; ^offmann, ben Sßerfaffer ber ©djrift: bae

^ntereffe be§ üDfcenfdfjen u. bes 23ürger§ befetjt
4
). Unb ba§ ©djidfal

traf midEj im »ergangenen ^aljre fo fyart, bafj idj allen 5Rut^ jum
Seben unb gum ©terben nerlofjr. SDienft ©efdjäfte entfernten midfj

»on meiner $rau, u. fie ftarb roäfjrenb ber 3eit 5
). @§ mar ein fefjr

fernerer ©cblag. — idj lebte nadjljer in 9ftemel u. fjalf meinem armen

23aterlanbe, fo niel tdj fonnte. ©ie werben roiffen, roie e§ nodfj fteljt.

2>ie Unruhe auj?erl)alb u. bie Seere in meinem |jaufe u. in meinem

^jerjen nerftimmte m\<5) überaus. Wh fehlte 9tul)e. 3d) werbe roieber

1) Sean 23 an t ift ©at), fran*öftfd)er Wattonalöfonom ,
geb. 1767, geft.

1832. ©ein „Traite d'econouiie politique" erfaßten 1803. Safob tjat ba«

SBerf fpäter bearbeitet: Q. 23. ©at): 2Ibt)anMung über bie 9?ationatöfonomie,

ober SDaiftellung ber 2lrt unb 2Betfe, toie bie 3teidjtf)ümer entfielen, oertbeiü

unb nerjebrt roerben. 2tu3 bem gransöfifdEjen mit Slnmerfungen unb 3"fäfeen.

§alte 1807. 2 23be. gr. 8°.

2) Sluf ber Slbreffe: „Rieben bie beiben erften 23anbe non ÄrauS' Staate
rairtfjfctjaft". 55on anberer £artb: „burd) bie 3tuftfct)e 33ud)b,anblung in §atte".

3) ©fjriftian^afoötrauä, Sßfjitofopr) unb ©tatioitsöfonom in Äöntgä*

berg; aeft. 1807.

4) Über Tsofiann ©ottfrieb ßoffmann (aeb. 1765, qeft. 1847) »gl. 2Mg. 3.

Siogr. 33b. XII (1880) ©.598—604 forate 9Jt. 2eny. @efd)id)te ber Unioerfität

Berlin, 23b. 1(19 10) ©.250 ff. S)er Sttel ber ^ier angefügten ©djrift lautet: ,3)aS

Sntereffe beä SWenfdjen unb Siirgerö an ber befteb.enben Sunftoerfaffung" (1803).

5) Snbia, geb. t>. 2tuet§ir.alb : geft. 16. Sluguft 1807.
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heiraten. ©ine ^yreunbin meiner $rau, ba§ einzige ^yrauensimmer, ba§

feit meuteren ^jabren , roäljrenb ben xd) in ber glütflicbften (Slje lebte,

frenlid) nur fehr entfernt, meine 2lufmerlfamfeit auf ficb gebogen hatte,

Fräulein r>. Sangenau x
), eine Sanbömännin von %i)nen, bie hier bei

trjretn ©tiefDater 2
) lebt. 33iele, bie mich, menig fennen, galten mich

für leidjtftnnig, raeit xd) eine fo taugliche $rau, als xd) blatte, halb

— roie fie fagen — oergeffen fonnte, id) Ijabe fie aber rx'xd)t r>er=

geffen, im ©egenteil hat mid) ba$ Slnbenlen arx fie geleitet, ©enug
non mtr

2Rein ©djroiegeroater , ©. $. 9L v. Auerswald, giebt Äraufenä

nadjgelaffene 2Berte 3
) heraus. @r bat mid) erfucbt, $;l)nen ba§ bei=

fommenbe ©jremplar 4
) gu feiten. ©ie finb ber ©injtge, ber biefj

3Ser! angemeffen rejenfieren fann. §aben ©ie 3eit unb Suft bagu,

fo tl)un Sie e§. id) fürdjte in biefer §infid)t unfere neuen ©pröfj=

linge. SDie <Staat^i»irtr)fct;aftItcr)e ©ährung ift grojj. -ganbbüdjer giebt

e§ fdjon in 3Renge, aber roenig ©ute3. S)a§ $elb über ©mitl) ift fo

grofj, u. ba fcbroanft man fyerum. Tlxx ift oor altem Lauderdale 5
)

roicbtig. @r (jat Smith oon oben ergriffen u. meinet ©racbten§ roürbig.

@§ fommt eine Überfettung feinerStaatsroirtbJcbaft jetjt berau§. 2lHe§

gebt mit fcbnellen ©dritten jum ?pb,nfiofratiömu§ jurüf, in (Snglanb

inSbefonbere. SSerfdjiebene neue $ampl)let§ l)aben gan^ biefe Dichtung.

„Britain independent of commerce" ift ein§ ber rotcbtigften. Lauder-

dale u. Malthus rcerben al§ ßlafftfer r>orau§gefe|t. Schmalz 6
) ift

auch mieber aufgeftanben , aber etroa§ flüchtig. 2ßären mir nur ein

felbftänbige§ SSolf, fo mürbe biefe ©äbrung tuel ©ute§ bringen. 2tber

nur machen mir Siebt unter einem ©djeffel.

©ie finb glüdlicb, oon ber SBelt abgefcbieben ju fenn, aber fobalb

Klarheit fommt, fommen ©ie raieber, u. baju fann e§ lehnen nicht an

(Gelegenheit fehlen. 5ftan erfennt ba3 Öebürfnifj ber rciffenfchaftlichen

33ebanblung ber ^olitif ober fängt oielmebr an, es *u aljnben, biefj

mujj in3 Sehen übergeben. Stuf %i)x §anbbud) ber ^ßoIijen7) bin xd)

1) Stmalte 0. Sangenau, aus Bresben. Sie öocbjeit fanb am 11. 3uli

1808 ftatt.

2) gelbmarfdjatt 2Büf)elm 9)iagnus von Srünned; »gl. über tljn
s$aul

Öerre: „
s^on ^ßreufeenä Sefretungs* unb Sßerfaffunggfampf". Berlin 1914.

3) „93ermifd)te ©djriften über ftaat^rotffenfa^aftücbe, vt)ilofopt)if ct)e unb
anbere roiffenfc^aftltcrje ©egenftänbe t>on G^riftian pacob Ärau§". 9laä) beffeu

2obe berau^gegeben oon ©an§ von aiuersroalö. ßönigäberg 1808.

4) „©taaUrotffenfdjaft. ^aa^ Äraue Sobe berausgegeben oon Qanä %alob
von 2luergjoa[b. 5 Seile. Königsberg 1808-1811.

5) 3ame§ TOattlanb, eighth Earl of Lauderdale, geb. 1759, geft. 1839,

enqlifd)er ^olttiEer. @d)ön meint bas 'ffierf: „Inquiry into the nature and
origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase"

,

(SMnburg 1804; oqL über ib,n Dictionary of National ßiographj 33b. XXXV
(1893), 6. 355—357.

6) Jbeobor 9tnton §einrid& ©c^marj, geb. 1760, geft. 1831; bis 1808 Uni-

oerfitätsprofeffor in §alle. — ©d)ön meint oon ©djmatj' SBerten n)abrfa)einlici)

bas bainals erfdiienene: ,,'öanbburf) ber ©taatsroirt|d)aft". Berlin 1808.

7) „(S3runbfät?e ber ^ilimgefe£gebung unb ber ^Soliseianftalten". 2 23be.

taUe 1809. Sm Februar 1809'fünbiqt Qafob bie Überfenbung bes SBerfeS an
Sd)ön an [,,2tus ©a)öns papieren", S3/D. I, Anlagen, ©. 85].
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fef)r begierig. Dief; #ad) liegt nod) immer fef)r im ärgert, u. bieft

hemmt ber) jeber neuen 2lnorbnung, bie man befjfjalb treffen rotfl.

kennen Sie unfer (Sbift nom 9. 8 bris a. p.
1
) @3 i[t ber cin3ige

Seegen, ben un§ ber $rieg gebracht r)at. ©r ift grofc, )el)r grofj tro£

ber SBoIfen, bie nod) barin finb. Säre biefj 3 y$al)xe früher erfolgt,

fo ftänben mir glorreid) ba. 2)a§ ßbift erhält ben 3Sertt) ber ©üter

bei ifjrem alten $rei§ trofc ber grenjenlofen Verheerungen, bie

s$reuf$en von 3 2lrmeen erfahren f)at, u. trotj ber großen GapitalS

dlotl). (Ss ift eine merfmürbige Grfdjeinung, benn es mirb bem Staate
tüirtfje feiten fo roob,l, bie Seegen reidjen folgen feiner Operation

fcfjnell gu fer)en. GHenge atleö im gleidjen Stritt, fo märe roenig ner=

loljren, benn man fjätte nur bie 23elt nerloljren unb ba% SReidj ©otte§

geroonnen. kleine ^laderenen beim ^ßoft u. Sergroefen finb aud) oer=

rauftet, u. alle unbebingten ^mportation§=3Serbote finb aufgehoben.

Selbft $ran§öftfd)e3 ^or^ellan ift je|t einzuführen erlaubt. Stein

greift in rnele Sachen fct)r gut ein.

Sie merben fid) raafjrfdjeinlicfj an bie bortige SebenSroeife jetjt

fdjon meljr gemannt Ijaben 2
) , u. mit ben S^sen gufriebener leben.

@3 ift boer) fer)r erjrenooll, ein $sor)anne§ $u fenn, u. ba§ ift ^r)re 33e=

ftimmung. Sie fönnen mer)r roürfen, al§ in einem eultioierten Sanbe.

3>l)r ©influjj auf bie sDtenfd;b,eit ift bort roidjtiger, al§ er in 2)eutfdj=

lanb mar. Sie finb ein ^ßrebiger in ber Söüfte, idj fjoffe, Sie treiben

fdjon felbft 2lderbau? bort fönnen Sie Speculationen machen, moju
e§ fixer an allen -SRaterialien fef)It. Sei ben geringen $Ieifcr) unb
Viefjpreifen fönnte oielleidjt eine Speculation auf Saften Bouillon

unb troefene Wild) feljr lohnen, ba§ letzte inSbefonbere. %d) fyabe bie

Zubereitung groar nod; nicfjt uerfudjt, aber man fagt, fie gelinge gut.

yfian fetjt nefjmlid), um baß Slnbrennen §u oermeiben, einen i£opf

mit Sftild) in einen $effel fodjenbes Söaffer »i. laßt bie Witid) unter

fortroäljrenbem umrühren nerbampfen, ber 9tüdftanb fott oerpuloert

fenn, gu bem man 2Saffer gtefjt, unb bann 'üftild) f»at. ©3 fommt auf

ben 'jßreij? be§ Brennmaterial babep roefentlid) an, u. an Xorf fann

e§ bort nidjt fehlen. 9Senn ba§ Quart Wüd) fo §ur Stelle 3 ^
foftet, t)öt)er fann e§ bei) bem Mangel an 2lbfafc u. ben fjerrlicfjen

2Seiben nicfjt fteljen, fo märe excl. Transport raenigftens» 50 procent

baben ju »erbienen. G§ fäme auf einen Vertuet) an. Sollten nidjt

Salpeter Siebereijen bort mit 9?u£en betrieben merben fönnen? 2ßie

roeit Ijaben Sie bi§ Breczny? Von ba ift ber Transport leidjt unb

rool)lfeil, ber Gentner etraa 8 %.

1) „©biet, ben erleichterten 33efifc unb ben freien ©ebraud) be£> 0runb=
eiaentfjums , forote bie periönlidjen 38erf)ältmffe ber 2anbberool)ner betreffenb".

Pur Sad)e »erqleiüje 2)f. Sefjmann: „^yrei^err r>om Stein", 33b. II (L'eipsig

1903), ©. 28l'ff. Über ©djönä 3lnteil an bem @efe| V(\l 2R. Saumann:
„5f)eobor con <ä>ä)ön. Seine @efd)id)tsfrf)reibuna, unb feine ©laubroürbigfeit"

(93erlin 1910), S. 24 ff. 2luf bie Äontrooerfe felbft fann icf> fiier nid)t eingeben.

2) ©eit 1. September 1807 mar %atob Unioerfitäteprofeffcr in 6h,arforo.

6in Srief 3afob§ an Sa)ön aus Gf)arforo vom 6./ 18. Februar 1809 in „©djöns
papieren", Sb. I, 3lntagen, ©. 85 ff.
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Sie mitffcn im Seben bort Sidjt anfielen u. alles !ommt barauf

an, bie ^robufte auf bie einfadjfte äßeije ju oerfeinern. 2lucr) fönnte

e§ ratfjfam ferm, ^ßott 2lfdf»e aus ©onnen SSlumen ober ©onnen $Rofen

ju gießen, ^n ©djleften gelangen Heine 3>erfudje feljr gut, ba§ Güma
mar nur nid)t roarm genug für ba§ ©eroäd;§, e3 roudjä nidjt üppig

genug. @§ fäme mir, roenn id) in (Jjarforo lebte, nur barauf an,

binnen wenigen ^aljren oiel ©elb gu mad;en. ^Darauf mu| man aüe§

beregnen.

©eben ©ie mir balb roteber 9kd)ricr)t, roie e§ £jl)nen get)t; idj

fdjriebe ^tjnen gern meljr, aber id; roeiß nidjt, mann u. roie (Sie tiefen

23rief erhalten, ©mpfeljlen ©ie mief) ^rjrer $rau ©emal)lin unb
leben ©ie tooIjI.

3il)r $reunb

©djön.

IU

(Scfyön an Safob 1
)* ©umMmtett, 9. ftebr. 13. n. 6t.

Slrnbt unb 33(aron) ©t(ein) r)aben mir oiel oon $;l)nen fagen

muffen
2
), unb idj frage an

:

ob ©ie ben ber Ijieftgen Regierung SDirector mit 1500—1800 $fc.

lyaljrgeljalt roerben rootlen?

id) bitte um bie fdjleunigfte 2(ntroort. id; madje fdjon bleute oorläuftg

ben SSorfdjIag nad; 23re§lau. 23eoor ©ie eine beftimmte 9?ad;rid;t oom
Sftefultat oon mir fjaben, feijen ©ie fid) aber nid)t au§ ^^ren bortigen

9Serr)äItniffen. ©ott heljüte ©ie!

©djön.

IV

6cf)ön an Satob. ©(örttfc)
3
) 13 Sttatj 13.

9Jcein 3Sorfdjlag für ©ie! mein alter treuer greunb! ift gurüf=

geroiefen.
sJiid)t ^b^rentb^alben, fonbern roeil man oon ber Siegel nidjt

roeidjen roiff. @§ tf;ut mir roelje. @inmal;l ber ^rouing roegen, roeil

©ie oiel geleiftet r)aben roürben, u. meinethalben, roeil id; mit ^Ijnen

mir eine angenehme 3uEunft träumte. @§ t)at anber§ fenn follen.

$l;re $rima(?) burd) 33. ©tein fjabe id) nod; nid;t. 33ielletcr)t

Ijat er anbere $lane mit 3>f)nen, weil §. SReffelrobe bie <&aa)e anber§

(teilte, ©ebe ba§ ©ott! ©o lämen ©ie bod; nur näfjer.

2Btr leben in einer großen 3^tt, in ber ber Fimmel beutlidjer al§

fonft gu ben 5Renfd;en fpridjt. ^icr ift ein fdjöner ©eift. SDie atl=

gemeine Aufregung mufj gute $rüd)te tragen. 2Btr bebürfen berer.

Zehen ©ie rool;l! roir bleiben greunbe.

©dj.

1) arbreffe:

Serrn GoUegienratl) 3aco6 in <3r. ^eterg&urg.
SBafüii Dfiroro in ber Sabettenlinie 9to. 104
ben bem 2Ird)itect Saporta.

2) (Seit 1810 roeilte 3afob in Petersburg als Wtiqüe)) ber ©efefcesu
fornmüfton.

3) «gl. „2lu§ ben papieren ©tt)ön§", 8b. IV, 8. 18.
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V.

6d>i*n an 3afob, JBerlin 31. 9Jlotj 17, refo. 2. 3uni

2Rein alter $reunb ! ^d; glaubte faft, «Sie roürben in ben Dfter=

ober *ßfingftferien t)ier)er fommen, f letnestfjetlä um m'xd) 31t feljen, grofjen=

tljeile aber bae
1

©etrtebe r)ier gu betrauten, ba§ al§ @rfd;einung für

ben (Staats Tlann bodj einiges" ^ntereffe fjat. 9Jlan muji nur grofje

Hoffnung unb 2ötffenfcr)aft guvüdgelaffen l;aben unb meinen, 2lUeS geljt

nur nad; unb nad). <Ste !amen nitfjt, u. über aUeä bas, über roa§

id; mit iyrjiten 9 e*n gefprod;en Ijätte, fann idj nid;t fdjreiben, u. nun
reife idj etroa ben 15. ah. (Sie müfjten l)ter $rofeffor fegn, bamit

ben ben (Staats Scannern r;ier roenigften§ junger nad; 2Siffenfd;aft

entftänbe.

$ür $>l)ren §errn (Scljroager fann idj 9^icfjt§ tljun. Unfere $f)i/fi=

cate fjaben einen fel;r geringen ©eljalt, u. ber sIftebiginal ?Rati) Stellen

giebt e§ fet)r roenige. SDagu fommt, baß, um mit ^yidjte gu reben

:

%d) ^d; bin , u. auf bie Serteiler foldjer Stellen nur idj allein bie

2ftad;t ber 9Zotl)raenbig!eit ausübe.

(Sie finb je$t roieber ^reujje 1
); 9}idjt§ $reuJ3ifdje§ fann ^rmen

jetjt gleidjgültig fei;n. 2öotlen mir in Serbinbung bleiben? 3)agu

getjört, bafj (Sie mir %t)te Slnfidjt be3 je^igen Treibens mitttjeilen.

©ott fea mit ^fynen!

©.
VI

6d)ön an 3<rfob. 2:onjiö 23» Januar 1820

9Jlein alter ^reunb! 2öir fd;reiben ntdjt aneinanber, aber oon

feljr oielen Singen roiffen mir bod;, roa§ mir meinen, unb fo roeijj xd)

and) beftimmt, bajj, rrnnn Sie mir ©uteS tr;un fönnen, (Sie biefj geroiß"

gerne tfjun.

2luf$er einem zh^n gebofjrenen <So!jne Ijabe idj oon meiner erften

$rau einen <Solm Robert, je|t 16 x
/4 $aj)r alt, ben <Ste nocf) in Berlin

gefeljen rjaben muffen. S)ie)er roar bifi oor etroa einem 3>al»re ben

mir im |Jaufe, u. befudjte früher ba§ ©ijmnafium in ©umbinnen, je$t

ba§ fjiefige. ©r fitjt auf (Secunba. (Seit einem %ai)xe etroa ift er

Ijier bei) bem $Reg. 5Ratlj ^iadjmann 2
) im £aufe, fommt aber feljr oft

gu un§, u. ift alfo nod; fo gut al§ gu §aufe. id; roar genötfjigt, tt)n

gu ^adjmann 3U geben, meil id) meinem <Stanb fünfte nad; oiel

5ftenfd;en bei; mir feljen unb einen 2tuftoanb treiben mujj, roeld;e§ ben

Knaben gerftreute. 3JHt ^adjmann ftelje id) in nab^cn greunbfdjaftl.

3Ser()ältniffen, u. e§ gel;t meinem <Sol;ne bort feljr gut. SDie Schule

ift Ijier oortrefflidj, u. nad; biefem allen fönnte er biß gur Unioerfität

r)ter bleiben. Slber:

1) id; r)a6e oiel in ber fogenannten grofjen 2BeIt leben muffen,

u. baben, red;t gefeljen, roie oiel burd; oorgeitige Politur u. galantes

1) Seit Dftober 1816 roar oon 3sifo& roieber ^kofeffor in £»aüe.

2) :)(etnf)olb Serntjarb Sa^mann, ©a)ulmann: oqL über it)n 9lUg.

2>. 53togr. XIU (1881), S. 528—530.
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SBefen an §erg u. Gljarafter oerlofyren gegangen ift. idj lief? meinen

©olm baljer roadjfen, bie $orm ber gebilbeten Söelt flog il)in nur in

meinem §aufe an, [0 bafe er barin md)t leicht festen roirb, aber fein

inneres behielt feine $raft, u. fein 9öiüe blieb frei;. ©0 ift er ein

reiner toatjrijafter 9)ienfdf) geworben, mit gutem gefunben 23erftanbe u.

guten $äfjtgfeiten, aber bie @fen, bie fonft bie ©djul üfteifter ^Hutfye

gurüdfdjeuctjt, mit mandjem ©uten gurüdbrüft, ober bie bie ©out>er=

nante u. jugletdr) mandje %ugenb befleiftett, bie fommen je£t guroeilen

nodj oor, bamit bie 9BeIt fie abreibe. ^e|t ift bie 3ett "oa, roo ent=

fernt oon Altern biefs abreiben angeben mufs.

2) id) bin l)ier auf einem ©tanb fünfte, auf bem mein $inb oor-

gugSiocife Slufmerffamfeit forbert. SRein ©oljn fennt groar 9Jid)t& oon

2lnmafjung, aber bie (Stmoürfung ber 2ftit[d)üler auf ilm in biefer

^trtfict)t ift ben einem Knaben nidjt gu oerf)üten. (Entfernt oon Ijier

fällt bie£ Uebel fort.

3) Sei mir ift lein $nabe feineä alters, beu 3a rf) ln a«^ <*"$

deiner, ber gu il)tn pafjte. 2lufjer ben ©djul ©tunben ftetjt er bab,er

allein, ba§ gufammen lernen u - arbeiten u. Xummeln oerlieljrt er.

2l0e§ biefj brängt il)n

4) b,erau§, u. fo feljr er an Sltern u. ©efdjtoifter l)ängt (in§=

befonbere an meine jetzige $rau, feine ©tiefmutter) , fo fommt ber

^rteb, eiroaS gu oerfudjen, bod) oor.

@r ift eingefegnet, mit mir gum 2lbenbmal)l getoefen, er ift in

©itten rein, unb beäljalb fjabe id) jetjt fein SSebenfen, ba ^^wann
unb $reunbe mit mir glauben, bafj e§ für tljn gut fen, it)n oon mir

in eine 2lnftalt gu geben ; barüber, toa§ er etnmafjl treiben toirb, Ijabe

idj nod) feine Bufage 00n i^m angenommen, er ift mit mir einig, baf?

er reif gur Unioerfität fommen, ba ftubieren foll, u. bann anfange,

toa§ er toiH. 23if> jet)t finb ©neifenau u. ©rolman feine 8id)t fünfte.

©0 oiel idf) oermute, roirb er ©olbat, bod) treibt er fein ©riedjifdj u.

latetnifdj, unb ^rangöfifdj Ijat er nur toenig bifj jetjt gelernt.

3Son ben Slnftalten, bie \<fy fenne, fct)eint mir ba§ ^äbagogium 1
)

bie paffenbfte für meinen ©ofjn gu fein. ^ßrof. Soigt 2
) l;at e§ mir

guleijt gefdjiloert. 2Ba§ meinen ©ie bagu? ÜBie ift ba§ ^jßäbagogium

je£t als gelehrte ©ctjuleV SBirb in biefer Segiefjung gegen SDangtg

fein 23erluft fenn? ©inb ©ie mit ber 2lufftdjt u. ber $el)anblung

ber Knaben gufrieben? Selben ©ie mir gefälligft audj bie Soften.

Über alles biefj bitte id) ©ie um >Jt ad;rid;t , u. um %i)ten 9iatl).

2)er 3Sater bittet ©ie, ben $reunb, unb audj im sJZal)men einer

SJiutter, bie bie 2öelt groar al§ ©tiefmutter begeidjnen muf?, bie aber

SlHeg bran fe^t, bie treufte Butter gu feon, unb e§ ift. 92adj bem
©ingange ^§rer 2tntroorbt foll ber 33efd)lujs erfolgen.

1) 35a3 »on 2tuguft ^ermann g ra"tfe 'm So^re 1696 in §alte geftiftete

^äbaaontum: va,\. ©. %. öerfcberg: ©efdjiajte ber ©tabt §ai(e, 'Sd. II

(Öaüe a. b. @. 1891), (5. 621 ff.

2) ^ofjanneä ^ tgt, ber ©efrf)tdöt6fd)ret6er be§ ©eutfefien Drbenö, ^rofeffor

in £ö»itg<sberg, früher al§ ^rinatbosent in §alle: »gl. über il)n Slßg. 2). SBiogr.

33b. 40 (1896) ©. 205-210.
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5K. Slltenftcin fdjifte mir unlängft S^en 2luffa§ über bie 33e=

fe^ung StaatSroirtljfdj. i*et)rftellen auf ben Untuerfitäten , unb bie be=

fanntc A>anb machte redete i^reube. @r t)atte unä beibe äugieid) auf=

geforbert, unb roir [inb in Sd)loe§er i

) jufammengetroffen.

2)ic $olitif jiebjt bie $öpfe oon ber ©taatötoirtfdjaft ah, unb aud;

in ber ^olitif ift e§ ein jämmerliches ©efdjide, reeil bie ^fjilofopljie

fefjlt. ©o tritt Slnciüon 2
) suletjt mit einem oornefymen 2öefen auf,

al§ roenn mir eine neue Sonne befommen fotlen, unb bodj giebi er

nur unbel)ülf(id) gufammengeftoppelte 83rud)ftüde auZ Sßerfen ber

3Keifter, bei völliger Unflarljeit über ba§ 2Befen ber Sadje felbft. 2lm

toüften ift bie 3)eclaratton gegen bie 33ertb,eibiger be§ öffentlichen 2Bol)ls,

unb bod; vergibt er, bafj, roenn ber Staat blo§ ber Sidjerljeit roegen

ba fenn foH, bod), wie im SDorfe ober ber $rooin$ 3)orf§= ober

=^ßroturt^ial Gommunal <5ad)en beforgt roerben muffen , biefe alfo

fdjroebenb ^roifdjen Fimmel u. (Srbe bleiben. Unb bie berühmte flippe

£roifd)en «Staat u. $ird)e bei; jener Sidjerfjeitö Sljeorie rairb red)t r>or=

nerjm ganj ignoriert, $>d) glaube, Sdjmalj r)at ein Stüd be§ S3ud;e

gefd)rieben, unb ein anbere§ Stüd, bas, roie bie $auft aufs 2luge

pafjt, fdjeint mir au§ $id)te§ SSorlefungen ju fenn. (§§ ift leidjter,

vor ^ofbamen unb Äammerfyerrn franjöfifdje ^rebigten ftu galten, u.

ba £ob einguernbten , als ein 33ud) über ^olittf §u fcbreiben. Ne
sutor etc.

3
)

2öa§ galten Sie oon 3Uccarbo ? id; ftubiere iljn jetjt.

Zehen Sie n>ot)I

!

Sd>ön.

!yd) roerbe %t)nen ferjr banfen, roenn Sie mir redjt balb ant=

roorbten. 3)em .£. $. ^iiemeoer 4
) bürfen Sie mein iBortjaben nid)t

»er Ijeim tidtjen ; id) roenbe mid) nur nidjt an if)n, roeil ber SSerfaffer

bod) nidjt Ste^enfent feines SudjeS fenn fann.

VII

<5d)ön an 3<rfob. Sanjig 18. ftebnwr 1820

Breuer, lieber ^yreunb! id) banfe Qrjnen rjerslicr) für %b,Ten

Srief, ei f)at mid) beftimmt, meinen Sor)n ins $aebagogtum gu fdjtfen.

£aben Sie bie ©üte, bie Beilage an ben ßanjler üftiemeuer ju geben.

SDafj Sie in |jalle finb, u. ber ^reunb be§ 93ater§ bem Soljne gerne

bie ^>anb reidjen roerbe, ba§ fjat mid; mit beftimmt. Söafyrfdjeinlid)

fommt er mit ^adjmann nad) £alle fo, bafs alleö nod) gu 33erabrebenbe

bort nerabrebet roerben fann. 2)a§ ©elb muffen Sie erlauben, 6et>

1) G^riftian d. ©c^Iöjer, ^ßrofeffor ber potitifdjen Söiffenfc^aften, bamalä
m 3JUvöfau, fpäter in Sonn

; geb. 1774, geft. 1831 ; ogl. über ii)ti 2lllg. 2). Siogr.

Ob. 31 (1890), ©. 600-603.
12) Sotjann 5ßeter griebtt* 9lncilIon, 1767—1837.
3) „Ne sutor ultra crepidam."

4) 2luguft Hermann sJiiemet)er (1757—1828), Späbagoge; »gl. über

ü)n 3tUg. 2). Sötogr. SD. XXIII (1886), ©. 677 ff., fotote ©. % |>er§berg:
«efd)id)te ber ©tabt ÖaUe

f
Sb. III (^aUe a. b. ©. 1893), ©. 249 ff.



til] Unaebrutfte Briefe SEljeobor ». ©djönä on Subroig .^einrieb, ö. 3afob 3Ö5

5$nen niebergulegen, fdjon bamit ein notfjroenbigeS roeltlidjeS 33anb

jroifdjen 3>f)nen unb meinem ©ol)ne ftait ftnbe. 2Son Seiten fagt ber

qßlan 9tid)tS, giebt biefe bie SlnftaltV

©ettbem id; $;ljnen fd^rieb, ift nodj ein Umftanb bagu gefommen,
ber eS rattjfam madjt, baS Seben meines ©oljneS abgefonbert oon ben

^Reinigen 5U [teilen, ©ie roerben eS vielleidjt aud) erfahren tjaben,

bafc eS im SBerfe geroefen unb roafjrfdjeinlidj nodj ift, mit bem Soften,

ben id) betleibe, eine 23eränberung öorjuneljmen. ©efjr roafyrfdietnlid}

bin idj nidjt lange mefjr in SDanjig. 33ielleid;t — man fagte eS —
entbinbet man mid; aud), roie £umbolbt u. S3onen, von ben ©taat§=

gefdjäften. SDann muß id) auf ein Sanbgut gelten. ©0 ftetjt mein Robert

immer allein, u. ba ift eS beffer, itm gleidj regelmäßig für ficb, gu ftellen.

©aS öffentliche treiben in ber 2öelt ift für SSiele furchtbar bunfel

u. fdjauberliaft , mir ift eS traurig flar. ©Ott fann für unS nid)t

üffiunber tljun, unb bie Ißrobufte ber £ett r>or 1806 fämpfcn mit bem
^immel. 2öer ben ©ieg baoon tragen roirb, fann nidjt jroeifelljaft

fenn, aber ber Kampf bringt traurige (Sreigniffe Ijeroor. 2tm großen

©eneral Sanbtage ju Königsberg im Februar 1813, rco mir bie 2anb=
roeljr ftifteten, oljne baß ein militärifdjer 23efet)lSl;aber babeu mar, u.

3Sorbilb unb Sieget gaben, ba mar unfer 2Baljlfprud) : ©ort unb bem
Könige treu ! unb biefer bradjte ©egen unb roirb ifjn aud) jetjt bringen.

$)aS ©etreibe mag noct) ärger roerben, als eS jeijt ift.

äöegen 23efd)ränttt)eit ber Seit gergbe bleute nur nodj meinen
r)er5ltcr)en ©ruß, treuer lieber $reunb!

©djön.

$air bie mir fdjon genau befannte ©d)rift über baS 3Ruffifdje

sßapiergelb *) , bie midj fdjon vor mehreren SRonaten redjt erfreute,

banfe id) nerbtnblidjft. 2lber eS ift leidjter, ben girren baS ©oangelium
als unroiffenfdjaftlidjen -Jftenfdjen bie ÜEßiffenfctjaft prebigen. 2Bir be^=

bauerten einmaf)l nor bem $at)re 1806 bie unroiffenfdjaftlidje ^idjtung

ber berliner ©efdjäftSleute, roie niel tiefer ftet)t eS jetjt bort!

@.

VIII

6d)öit an 3afob. Sanm 28. «ölarj 1820

[Über bie Steife feines ©otjneS nad) §aHe.]

©ie roerben roiffen, roaS id) mit 9JJarienburg nor tjabe. ^rofeffor

©djoeler t;ier fjat eine fleine ©djrift barüber herausgegeben, unb $ro=

feffor $oerfter in ^Berlin aud; ein $ampr)let. SeibeS ftellt bie ©adje

nidjt auf ben redeten $unft. SSoigt, ber roarfere, l)errlidje SSoigt,

arbeitet an einer ©efdjidjte bes beutfdjen DrbenS in Preußen, er burd)=

fud)t baju alle 3lrd;ioe u. fielet alle ©ebäube unb alle ©egenben, roo

etroaS entfa)ieben ift, felbft an. -üötarienburg ift iljm ber roid;tigfte

Drt, mir treffen uns oft ba : Sie SBefdjreibung oon SRarienburg roirb

1) „Über 9tußlcmb3 ^ßapiergetb unb bie Wittel, ba^felbe Bei einem un=
»eränberltc^en Süert^e ju erbalten. 3Jebft einem 2tnb,anae über bie neueften
Maßregeln in Deftreid), öaö ^apterqelb bafetbft tuegjufc^affen. $atte 1817."
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Süfdjing 1
) madjen, ber in ben Sommer Serien (;ierl;er fommt, roeil

5ßotat nid;t 2[rd;iteft u. nidjt genug funftgeredjter Slrtift ift. 2tber

ba§ ^unftroerf ergreift aud; it)n , roie e§ jeben fa^t u. {(alt, u. er

fdjitfte mir einen 3(uffa^ betitelt: bag Drbenßljaujj 3Jiarienburg. @s
fam barauf an, biefen 2luffai}, bamit bie 2öelt nur erft rotffe, bajj u.

roa§ 3Jtarienburg ift, auf ben größten 9Jkrft gu bringen, id; fdjicfte

tfpi baljer an Srodljauä nad) Seipgig, ben id) übrigens nidjt fenne, u.

glaubte baburd) bie größte ©lode gu gießen; id) ftellte für Soigt

4 $rbr'3 Honorar pro Sogen u. etwa 12 Freiexemplare; babep faufte

id) gleid) 150 (Sjemplare (roenn id) nid)t irrej für
sJ)iarienburg. Srof=

fjauä behielt ba3 9Jknufcript 4 2öod;en unb nun fcr)reibt er mir fel;r

gnäbig gurüf, er roolle e§ für feine Urania nehmen u. 2llles eingeben.

2)er Sluffaij fott aber, roie id) ib,m auSbrütflid) fd;rieb, befonberö ge=

brudt roerben. 2)a§ Senel;men oon §errn Srofl;au§ ift offenbar

©peculation
, für feine Urania wirb er nidjtö äf)nlid) ©djöneö be=

fommen, unb roenn er gleid) nidjt roeijs, roer ber SBerfaffer ift; fo geigt

ber 2luffatj einen gangen 9JJann, baben mag £. Srofijaue geglaubt

f)aben, mit mir Vie ©peculation rool;l oerfudjen gu fönnen. 2)a§ 23e=

nehmen ift aber fo, baß id) mid) mit bem £errn nidjt roeiter einlaffen

fann, u. idj l;abe ifjm gefdjrieben, ben 2luffat5 gleid; an ©ie abgufdjifen.

3Reine Serfyanblung mit i§m r)ätte ein @nbe. Unb nun bitte id; ©ie

:

1. ben 2luffat$ mit ber ^eidjnung 5ur Vignette auf bem %itel

in ©mpfang gu nel;men, unb roenn |>. Srofljaue iljn nid;t gleid; fdjidt,

tt)n gu forbern;

2. einem foliben Sud;l;änbler bort ober in Seipgig bie ©djrift in

SSerlag gu geben, fo bafj fie nod; gur 9)teffe fommt. ©ie roirb etroa

2 Sogen ftarf, ber SDruf fann alfo roenig 3eit unb Soften erforbern.

©ie Vignette fann aufhalten, aber nidjt lange. 3)ie Sebingungen

finb

:

a) 4 grbr§ Honorar pro Sogen für % Soigt.

t») S^n ^renejemplare, unb groar

@in§ auf Selin Rapier für ben $ron ^ringen,

•3roet; auf ©djreib Rapier für bie Ober $8au Wäfye ©djinfel

u. ©ntelroein; gef;en nadj Serlin an ©d;infel.

@in§ auf Selin Rapier /für Soigt; biefe ge§en an

©edj§ auf ©d;reib Rapier \ mid; f;iel;er.

c) £>ie Schrift roirb auf (Schreibpapier fauber u. correct gebrudt

;

d) ber 9?al)me be§ Serfaffer§ roirb nid)t genannt. SDiefe Se=

bingung mad)t Soigt auäbrüflid).

e) S)ie Umfdjrift ber Signette fommt in geroötjnlidjcr ©djrift auf

ber SRütffeite be§ Titels.

dagegen erbitte id; mir gleid) groenl)unbert ©jemplare für 9Jiarien=

bürg, bie id; nad; bem Saben ^ßretö begäbe. S)a§ ©remplar fann

1) 3°*)ann ©uftao ©ottliefe S3üfa)ing, ©ermanift unb öiftorifer in

Breslau; vqi. über ib,n 2lüg. 2). Öiogr. ob. III (1876), ©. 645—646. — «on
itim erfaßten: „35a§ @rf)Ioä ber ©eutfdjen bitter ju 2)Jartenburg". Wlit fieben

Äupfertafeln. Serlin 1823. 94 ©. 4°.
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etraa 6 gr. rlj. foften, fo trage id) gleid; ba§ Honorar mit 44 rtfj. ab

u. galjle nod; 6 rtr). gu, 2)ruf u. ©tid; formen l;öd)ften3 40 rtf). be=

tragen, u. bie ©djrift mufj ben bem Sluffeljen, roeldjeS SRarienburg

fdjon erregt, reid;litf) 2lbfatj finben, roürbe ber $rei§ aud) auf 8 g. gr.

gefegt. SSon ber ©djoelerfdjen Schrift finb in $reufjen allein 400 @Eem=
plare abgefegt, ofme in SRarienburg felbft. 33erluft ift alfo ben ber

©adje niemal;l§. SDafj bie Vignette fauber gehalten roerbe, barum
bittet SBoigt befonber§.

©ollte ©ojd;en nicfjt bie ©adje nehmen? tdt) fönnte bie ©ad;e

Ijier mit 23ud)f)änblem machen, aber 33oigt roitl nidjt gerne be=

fannt fer;n.

Hnb nun bitte id; ©ie, lieber ^reunb! ber ©ie beinahe in ber

2Ritte beö großen gelehrten SKarfteS fitjen, Io§ gu roirtfyfdjaften, unb,

roie ©ie e§ für'§ befte galten, 2WeS anguorbnen. $ür SRarienburg,

roo alles! gutritt, werben ©ie aud; gerne Reifen, id; lege 2lHe§ in

%l)xe ^änbe. 2tber, roaS bu tr)uft, tfyue balb.

SSon ben großen 3?eränberungen in ber inneren 33erroaltung, bie

^Berliner $rioat Briefe feit einiger |>eit anfünbigen, ift in 2öeft $reuj$en

nod) yiid)t% in 2tu§fü^rung gefommen. 33alb uerfünbeten berliner

Unter 9ftad)tl;aber: iine ber roeftpreufjifdjen Regierungen roerbe be=

ftimmt aufgelöft, balb, u. ba§ gefd;af) oft: meine ©ntlaffung ftelje un=
abänberlid; feft. SDiefj oeranlafste mid;, gegen ben $önig u. ben <5taat^

Rangier mid; barüber gu äußern, u. gu geigen, bafs, roenn e§ auf

©rfparung ankäme, meiere aUerbingS ratl;fam fei;, biefe am groed=

mäjjigften baburd; gemalt roerben fönne, bajs man roenigften§ bie

#älfte aller berliner Beamten entlaffe, aläbann audj 1k aller ^?ro=

»ingialbeamten oerabfdjieben fönne, u. babet; mürbe baö Sßolf ben $önig

fegnen.

2lbgefeljen von allem $erfönlid;en, roeldjeS von >3eit gu $eit in

unferer älbminiftration aufblilt, fdjroeben mir gunfdjen bem (Sngl. $ran=

göfifdjen ^ßringip von SRinifter u. GommiS u. bem SDeutfdjen von
^rooingialoerroaltung u. Slufftdjt burd). 3Bir fyahen S3eibe§, u. ber

Dber ^räfibent ift nod; ba§ SDritte, fo baJ3 mir jetjt neben einanber

eine 3fad>e SSerroaltung Ijaben, beren Soften baljer ungeheuer finb.

©d;on ttor 3 2>ß^en, al§ id; in Berlin mar, ftettte id; biefj Uebel

bar. 33ifj jeijt fyahe id; feine 2lntroort. Sie 2htff;ebung einer 3Seft

^reu^ifd;en Regierung roürbe ben größten Rad;teil gur ^olge F;aben.

2)a§ fleinfte ^Departement r»on oQtbcn ift größer al§ 3 ^Departements

am Rf;ein, u. tnel roid;tiger, benn §ier liegt ©angig, roeld;e§ au§=

roärtige ©taaten al§ fo roid;tig anerfennen, ba^ id) l)ier oon einem

fleinen biplomatifcrjen 6orp§ umgeben bin 2
). 2ßa§ je^t roerben roirb,

roei^ ©ott. Vertrauen ©ie mir. id; roerbe nidjt mit 2eid;tfinn f;an=

beln, roo e§ auf ba§ 2ßoljl be§ ^önig§ u. be§ 93aterlanbe§ anfommt.

1) Son feiten ©djön§ eine üöllige 2?erfennung beä eigenttittjen ^roeefä ber

Äonfulatsbeamten.
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$u fteljen, wo es barauf anfommt, fjabe id> gewölmt werben muffen,

u. barin werbe idj and) jefct nicfjt fehlen.

Seben ©ie woljl!

©djön.

IX

6cf)än an 3afoK Sanjig. 18. 9Katj 1820; refo. 6. Sunt)

^dj f;abe %t)t gütiges ©djreiben, mein werter $reunb! meines

icf; burd) £. 9i. 9t. Sadjmann erljielt, bifj jet$t unbeantwortet getaffen,

weil idj $. ^adjtnann felbft erft abwarten wollte. 3)iefer bleibt aber

fo lange aus, bafj wir nod) Ijeute 9ttdjtä oon ber 3^it feiner ^ücf!er)r

wiffen. %i)xe wedjfelfeitige 33efannt[djaft mufj für ©ie beibe f)odj=

erfreulid) gewefen fein; fie wanbelten in ber fdjönften 3eit tyx&
8e6en§ in gleidjer ^idjtung. ^adjmann r)at barüber feljr erfreut ge=

fdjrieben. ©ie werben ben fategorifdjen ^mperatir) ben ^. in $leifd;

unb 33ein gefunben fyaben, mir ift menigftenS niemals ein 5Renfd§

oorgefommen, in ben $ant fo unbebingt übergegangen ift. Seiben,

bie eine 9ftaffe ÜOn -äJtenfdjen erbrüft l;aben würben, i)aben fein ffiefen

u. feinen 23lif, bei; lebhafter (Smpftnbung, nidjt oeränbert. S)u mufjt,

weil 2)u folft, waltet allenthalben fo beftimmt oor, bafj man jebe

^anblung oon einiger 33ebeutung im SSorauS beregnen fann. ©odj!

©ie Ijaben ir}n lennen gelernt, u. feine öetanntfdjaft ift %i)nen

widjtig.

3JMn Robert Ijat mir einen ausführlichen S3rief über fein neues

Seben gefdjrieben, ber mir siel $reube gemacht r)at. @r fiel)t bie 2ln=

ftalt llar an, erlennt baS ©ute u. 9iotfjwenbige, u. fteljt audj baS,

was oon bem, wie wir eS uns oorfteUen, abweist. 2>aS letjte ftettt

er fo, bafj eS wob,l beffer wäre, wenn eS nidjt wäre, aber ol)ne (Sinflufj

auf ©lüf ober Unglüf für Ü)n. ©a er 16 3ab,re alt ift, fo Ijat

biefj DiidjtS ^u bebeuten, u. idj Ijoffe, er wirb rein u. gut bleiben.

[Über klagen eines ©anjiger 50iitfdjülerS auf bem ^äbagogium

wegen unjureidjenber ©rnäfjrung.]

2BaS baS gurüdljaltenbe 2Befen meines Roberts betrifft, fo r)at

eS jum Sljeil feinen ©runb barin, bajj er feine Srüber Ijatte, ba§u

baS freie Stufwadjfen, u. bie Abneigung gegen alles 2tuf= unb 3Sor=

treten im gewöljnltdjen Seben, welkes feine SRutter in biefen $aljren

ebenfo blatte. Slber, wie Ijerjtidj fie an fidj war u. aud? fpäter äußerte,

wirb iljre bamaljlS fleine 'Sodjter *) iljr nodj im ©rabe bejeugen.

©djreiben ©ie mir bodj etwas 9täljereS oon biefer ^odjter, bie, wie

fie in Berlin ben uns war, nod; oor mir ftefjt, u. ber meine feelige

#rau gleidj im erften 2Uigenblite fo gut würbe, könnten wir uns

bodj einmaljl wieber fpredjen!

$ür bie S3eforgung ber 33oigtfd;en ©djrift banfe id; 3^«^n fer)r.

1) Sljerefe 2l[bertine Souife oon Qafob, bie aua) oon ©oetöe

Ijocijgefcpfcte Überfe^erin ber @erbtfd)en SSolfllteber; ogf. ü&er fie 2lHg- 3).

Siogr. S3b. XXVUI (1889), ©. 724.
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3>e£t roirb ber ©enfor rool)I fdron aHe3 gelefen unb budjftabirt fyaben,

u. toenn il)tn nidjt bie ßritif $o£ebue§ x
) barin anftöfng geroefen ift,

wirb ba§ -üftanufcript rool)l fdfjon im i3DruE fetm. 3>f)re 2luSlagen

r)aben ©ie fidf) bodb, oon 33ef;r erfetjen laffen.

2lber roelcfye ungeheure 2)inge geljen jel^t in ber üföelt tror : bie

©panier u. 21. ©mit§ ! ober beffer Äant u. 21. ©mitfj ! 35er erfte tjat

eS fidt) gerotjs ebenfo roenig gebadet, bafs eine ©taat§ Umroältjung ofme

©räuel möglich roäre, al§ ber leiste, baf? fein ©nftem je ! in bie Stopfe

fjanbelnber 9Jienfcf)en fommen fönnte. $rau3 jubelt im ©rabe. 2In=

fdjeinenb fterjen beibe ©egenftänbe für fid) abgefonbert ba, aber ben

näherer Betrachtung ift ber enge gufammenljang im menfcljlidjen ©etfte

flar. (Solbert mar, beroujjtloS, ber größte ©egner ber 2lriftofratie, er

brachte einen SRittel ©tanb Ijeroor, um btefe gu befämpfen. ©tein

fragte mid£) einmaljl, im 3>al)re 1807 ober 1808 alö mir in $oenig3=

berg ©ebanfen Iebenbig matten u. uerfbrperten, können ©ie roorjl

je -JÜknufactorifte roerben? u. id; fagte ii)tn beftimmt: $a! in bem
Momente, reo- mein ßbift roegen Vernichtung ber Untettänigfett auf=

gehoben roirb, u. bie 2lrtftofratie roieber irjr neralteteö SBefen rjerftellt.

Wät bem Söanfen ber alten geubalttaet fommt Die ©taatS Sßirtfdjaft,

bie fo lange iljrem Dberfjerm , ber <5taat% Äunft , untertänig fenn

mujjte, u. ber §immel roieber gu feinem Siedete. 2)ieJ3 ©uftem wirb

je$i, fdjnelter roie einft ba§ Solbertifd^e, roeil beinahe in allen ©taaten

fdjon oiel oorgearbeitet ift, burd) ©uropa gerben, u. mir roerben nun
and) aÜmäljlid) einfeljen, bafj e§ beffer ift, wenn bie ©eiben unb Vaum=
roollen ^abrifanten , roeldje legten nod) fo fet)r begünftigt finb, bie

roüftcn Sänbereien ben mir u. in Sommern bebauen, al3 am Söebe

©tuljl oerfrüppeln. 2ßir l)aben ba§ größte ©taat§roirtl)fcf)aftlicf)e fyeft

erlebt, roeldjeö 21. ©mitl) au§brüflid^ erft in ber anbern 2öelt uer=

fpradj. SDafj bie frgf. SRinifter u. bie 2orb§ ba§ ^rinjip nur für

^abrifagion u. nidjt für ^robufjton paffenb erklären, ift ^ftffigfeit,

bie aber in bem ©taatötuirtljfd^aftlid^en (Snglanb ju ©djanben roerben

mufj. (£§ ift ber nutjlofe Stampf be§ Veralteten mit bem SBa^ren,

ber mefyr ober roeniger in aUen ©taaten in allen fünften ftatt finbet.

$n (Snglanb, roo Sftepraefentation ift, Ijat biefer $ampf nid)t§ 511 be=

beuten, er fann im ©egentfyeil ba§ ©ute §aben, bafc, roenn $Repraefen=

tation burd^ bie ©eroerbe beftimmt roerben foH, (bie 2lffecuran5 roirb

§aupt ©efd;äfte) ber ^abrüagion u. bem |mnbel im Oberläufe audE>

fein 3ftecbt roerben Eann. SDaS roollen roir aber gerne ben nädjften

©enerationen laffen, u. mit bem großen gefte unferer 3eit gufrieben

fenn. ©ie, al§ ber @rj Vater ber ©taat§ 2öirtl)e fottten ein <Btaat^=

roirtljfdjaftlidpeö Soblieb anftimmen, unb 21. ©mitl; in ber ©lorie baoor

fte^en laffen, unb ©ie u. $rau§, ^§r roäret bie ^riefter bep btefem

^eiligen 23ilbe.

©rü^en ©ie meinen Robert oon Vater, Butter u. aUen

1) 21. Don ßofcebue tjatte in feinem 2Ber!: „^reufeenö ältere ©efd^ic^te"

(3licja 1808) ben großen ©aal ber 3)iartenburg „ein ©enfmal rauher ©röfee"

genannt.

gorffm»i8 en 3- branb. u. creug. ©ei'c6. XXXI. 2. 24



:HiO aibotf £afencleoer [6(>

©djmeftern, u. feigen Sie ifjn al§ $reunb be3 23ater§ immer $reunb=

lief) an.

Seben ©ie rool)l!

©djön.

$8on ber 2luff)ebung ber r)ieftgen Regierung, einer ber aller roid)=

tigften in unferem Staate, u. oon meiner (£ntlaffung ift jetjt alleö

fülle; id) fmbe meine drflärungen ü6er 33eibe§ bem Könige u. bem
3taat3 Rangier eingereicht, u. roarte ba§ 2öeitere rufjig ah. SRerfel 1

)

ift fort; «inte 2
) gefjt jefet fort.

©.
2luf bie ©efatjr, bafj ©ie mief) auäfadjen, bie 2! -Je*.©, ©ie

merben roiffen , bafj Dft ^ßreufcen bie einjige ^rooinj ift , roeldje nod)

(jeute 3{epraefentation al§ ratfyenb fjat. ©täbte, 2tbel u. bie fogenannten

Vollmer (©üter, bie immer r>on Sütgerlidjen befeffen merben tonnten

u. fel)r §al;lreidt) finb), bilben ben ©eneral Sanbtag, ber bifc gum neuen

^anbtage eine fortfe^enbe Comittee oon ztma 10 ^erfonen roät)lt.

2)iefe Comittee, roelc§e fdmn oft ba§ -Dtinifterium fdjroer incommobirt

Ijat, befdjmerte fidt) beim Könige barüber, bafc Sernöborff 3
) un§ alle

^afobiner gegolten fmbe, niemanb raupte in ^reujjen auef) nur ©inen

ju nennen, u. 53ernöborff möge bie Qafobiner nennen, bamit fie ge=

ridjtet werben lönnten, ober feine Slufjerung rcegen Dftpreufjen roiber=

rufen. 2öären ©täube, fagte bie Committee roeiter, fo fönne fo etroaä

nidjt uorgefjen, u. fie bäte um 2tu3füf)rung ber 9iepraefentation3=3kr=

fjeiffung. SDaburd) mürbe aud) ber immer nod) junefjmenbe ^Dlijjmutfj

über i>a% 23erfaf)ren ber berliner 33ef)örben gehoben merben. 3)ie @in=

gäbe mar breit u. fdjroerfäüig, aud) motjl ungefdjidt gefteüt, aber uoU

oon streue gegen ben $önig, fo mie aud) gerabe Männer in ber

Comittee fttjen, melcf)e megen itjrer erprobten !£reue an ben $önig im

ganjen Sanbe befannt finb. darauf ift nun eine fulminante 2lnt=

roort oom ©taat§ ^anjler eingegangen , in ber mit einem kriminal

^rojefj gebrotjt roirb, u. in ber bie merfroürbige S3ef)auptung oors

fommt: e§ feo nid)t roaljr, bajj bie Stftajoritaet S^epraefentation roolle,

ba% mären nur factioniers, u. bie Unjufriebenfjeit fen aud) nid)t richtig.

2)aben ift nom 5Rinifterio ber (Somittee unterfagt, feine 23erfjanblungen

feinen Somittenten mitjutljeilen. 3ßa^rfcr)einUc^ ift ber ©taat§ ßanjler

imrdj einige unraürbige SSinfel ffiapporteurS, bie man f)ier aud) im

5ßerbad)t f)at, u. bie ofjne Vertrauen ba ftefjen, getäufd)t u. gereift,

aber bie ©acfje madjt oiel 3luffef)en, ber £>irector be§ Comittees fjat

fidt) gleidj bie Criminal Unterfudjung erbeten (e3 ift ber ©raf üohna,

ber ©tifter ber Sanbroefjr, ber, als 2lUe§ roanfte u. jagte, ben

Söafjlfprud) gab: ©Ott unb bem Könige treu, u. ber gerotf} niemals
einen ©ebanfen gegen ben $önig gehabt t)at) , unb man ift auf ben

Sfuögang fefjr begierig, ^d) glaube, bie 9tapporteur3 merben am

1) Dberpräfibent oon ©Sterten; erlieft bamafS feine ©ntlaffung, fehlte

aber fpäter auf feinen Soften juriitf.

2) Oberpräfibent »on SDBeftfalen. ©ie 9iad)rid)t beftätt^te Tta) nifl)t, rcenn

aua) SHncfe bamatä DOrübergeb.enb an feinen SRücftrttt ge^ad)t b,at.

3) ©raf (Ibrtfitan ©untrer Sernftorff, preufeifrfjer 9Rtnifter.
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fd^Iec^teften fortfommen, aber biefj geigt redjt flar, tote roenig unfer

©ouoernement je£t in ber 9tid)tung ift, mit ©tänben unterfjanbeln

ober nur etroaä oerf)anbeln 311 fönnen. SDafj man ©tänben Sljatfadjen

beftreitet, bie iljr eigene^ ©enn betreffen u. »on 23erlin au8, roo bocr)

deiner roiffen fann, roie bem ^reuffen gu SOcutfje ift, ba§ ift einä ber

ftärfften 3)inge, bie mir je oorgefommen finb.

©Ott beffere'§! fonft ber alte Gomtur.

©.

X
6$i$n an 3<rfo&- Gängig 24. 3ung 1820

2)ie @£emplare ber 23oigtfd)en ©djrift Ijabe idj erhalten, u. er=

roarte je^t mit ©efjnfudjt, per ©djinfel, bie »erlangten 200 ©jemplare,

roofür id) ben betrag begabte, u. bas> Honorar für ben fyerrlid&en

SSoigt. Seffere Settern u. beffereS Rapier fjätte ber £err Verleger

roofjl neljmen fönnen, u. e§ ift übel, bajj beibeS gerabe ben biefer

©djrift feb.lt, aber icf; oermute, bafj bie ©djrift umfo rooljlfeiler femt

roirb. ©orgen ©ie gefäUigft bafür, baf? in Bresben (Soettiger), in

3ke§lau (33ürtfen§) , in $)armftabt (9Jcotler)
2
) balb Exemplare gu

Ijaben finb, benn bie 3 genannten -Biänner roarten barauf mit ©efyn=

fudjt. ©benfo forgen ©ie gefäüigft für eine poetifdje 2lngeige in ber

Literatur Leitung. 2(k ©oetfje fönnte ber $. Verleger rooljl ein

$rad)te£emplar fdjifen. ©oÜte e§ gum 2ten 35rud lommen, fo ftellen

©ie fdjon für ben $afl bie 23ebingung, bafj notfjroenbig beffere Settern

u. beffereS Rapier genommen werben mufs. SrorfljauS, ber je§t ladjen

roirb, ladjt (fo !) fonft gu fagen : bie Sucbjänbler finb bodj äße gleidj.

^m öffentlichen Seben nehmen ©ie, $reunb ! feft an, bafc td^ midj

gu feiner offenbar fcb.ablicb.en unb nod) roeniger unrechten <&CLÜ)t Ijin=

gebe. 23on ber Sanb 9tatl)§ ^nftruction, ber ©ie ermahnen, roiffen

roir fjier 9iid)t§, unb über bie ßenfur prebige tdj ba§ ©oangelium,

roenn e§ audj nod) in ber Söüfte ift. £. SBefenborf fjielt midj für

einen ooüenbeten politifdjen Reiben, u. bafyer ift oon meiner 33efeb,rung

nitfjt erft bie fftebe. tct) blatte einen feiner fpegieÜften ^reunbe ein

$>al)r lang ben mir, unb burd) biefen roeifj er, bafc ba§ fogenannte

Stein'sche £eftament oon mir, u. nicr)t t>on Stein ift
3
), u. 9Jce§rereä.

©Ott erhalte ©ie roob,l!

©djön.

1) Über R. 2T. Sötttqer x>a\. Äarl SBUIjelm 33öttiger: „Äarl 2luguft

Sötttget" in: 3eitqenoffeu III. Steige VI (Setpjig 1841), ©. 1—102, fotote «ifg.

2). SB. 93b. III (1876), S. 205 ff. fotcie ©a)ön an ^tcolootug 17. Wärj 1819:
,3luö) Zottiger tjat Diarienburg pretfen unb rettet orbentliü) preifen muffen, aber

fefjr fcblüer mufe es ifym gerooroen fenn, benn er fängt ben Srief mit ber im
3af)re 1802 in Sranbenburg jerftörten Äirö)e an unb bie ©alle bringt burü)

bie ©inte, roo fte nur ^Jla^'finbet" fjSdjönß Rapiere 33b. V ©. 103].

2) Dberbaurat.

3) £uv ©ao)e »g(. 9)i. Seemann: „greiöerr oom Stein", Sb. II,

©. 606.

24*
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XI

ed)'6n an 3afob. ^anjtg. 15. 3uuj 1820

33emerfungen über feinen Sol;n Robert.

9Diit Seb,n[urf;t erroarte id; feit 14 Sagen $o[t täglich bie be=

[teilten 200 (Sjemplare ber 35otgt[d;en (Schrift. 2lüe3 fragt unb roill

ßjremplare l;aben, unb bie bcfte 3eit gel;t worüber. 2)ie 3?enger[d;e

SBudjfjanblung l
) oer[tet)t iljren Sortfjeil nicr)t , unb [ollte ba3 Uebel

beö [djledjten £>ruf§ bod; roenigftenS burd; [orgfältige 33ebienung beim

2lb[a£e gut ju mad;en [udjen. id; bitte Sie bringenb, mit ber 33ud)=

fyanblung ju fpredjen, bajjj [ie bie (Sremplare fofort abfenbe, nur birecte

an mid) b,iel)er mit ber fab,renben $o[t, mit ber 2Iuffcr)rif t : 2)a§ fönig=

lidje 2Rarienburg betreffend , unb aud; ba§ Honorar für SSoigt an=

raeife. £>at ©oetlje ein ^radjtejemplar befommen? unb [inb nadj

25arm[tabt, 33onn, Stuttgart, 2Ründ;en, Bresben, ^Berlin [d;on @jem=

plare gefdjift? Soettiger roartet [el;nlid; barauf, aud) ^Roller in 2>arm=

[tabt. üßerjeiljen Sie e§ mir, mein t>erel;rter greunb! bafj id; Sie [p

quäle, aber id) traue ^Iwen 31t, bafj Sie für mein ^pflegefinb fo gerne

aU für mein $inb forgen.

2öer fönnte rool;l, neben 23oettiger, ben id; barum erfudjt f;abe,

nodj eine Slnjeige ber Sdjrift für 3 ei*uri Qen u - Journale machen?

id; fürchte, bafj bie S3ud;b,anblung baran gar nicfjt bcnft, it. bitte Sie,

aud) I;ierin beijufteljen. 23rofl;au§ r;at SSoigt erflärt, bafe es ir)m fel;r

leib tl;äte , bie Sdjrift nid;t genommen ju b,aben , u. eine natje 3Ser=

binbung mit il;m anjufnüpfen gefud;t.

3)a§ neue Steuergefet} 2
) werben Sie [djon fennen. 2Bir fönnen

unö einmal;l nidjt an @onfequen5 geroöljnen, u. [ie fann aud; beroujjt*

lo§ niemals fommen
,

[olange 2Iuelänber u. S3ureau 33ebiente foldje

^5lane madjen. Slbgefefjen baoon bafj fein ^rin^ip bem ^lane 51t

©runbe liegt, enthält baö ©e[et$ [0 oiel ©ute§ u. Sd;led;te3, u. 9toit)=

roenbigeä u. $rembartige§ burdjeinanber , bajj ba§ er[te [einen Söertb,

oerlieljrt. ber, ber babet) geroinnen roirb, roirb [tiHe [erm, roeil er

[einen ©eroinn , einen -Dtangel eines ^ßrinsipö , al§ $olge eines 3 U=

[aüä betrad;ten mufj, u. 2ltle, roeld;e nur etroaö baber; leiben, roerben

[freien. 9Zur bie Con[equen$ fann oerföljnen, u. bie feb,lt.

Qfjre SRe^enl'ion ber Slnjillonfdjen Schrift
3
) i[t r)errttcr). idj blatte

nid;t [0 oiel 2ob gej'penbet, unb bie Unflarfjeit im Äopfe be§ 9Ser=

fafferä (jeller an ba§ i£age§ 2id;t gebracht, aber biefj mag [ubjeftio

fegn. 33e[onber§ midjtig mar mir ^fyre 2ln[id;t non ber 2ten Kammer.
2lber raenn ber ^immel eine 2te Kammer in ©nglanb juliefe, [oute es

bann nid;t über Qacob unb 2lnciEon nod; einen l)öl;eren ©e[id;t§punft

babei geben? £)ie Sßölfer treten au§ einem finbi[d;en 3u[^nbe, bem

1) Über bie Stengetfdje Sud&^anblunn in öalle t>g[. ©. %. öer^berg:
„®efcf)td)te ber Stabt §aüe an ber ©aale"', 93b. III, ©.' 113 ff.

2) @e)'efc üom 30. 2«ai 1820.

3) 5-riebri'ü) 2lnciIton: „Über bie ©taatötutffenfcbaft". Berlin 1820.
XXXII u. 176 ©. 8°. — 2ßo 3afob§ SRejenfion erfdnenen ift, oermag, ic^

nia;t anjugeben.



69] Ungebrudte Briefe £h>obor ü. ©d)ön§ an Subroig Reinritt) ». Safob 363

ber be§ ©flauen vorhergegangen ift, auf einmal auf bie ©tufe be§

Dtanneä. SDie $olge *>er oerfloffenen 3ett ift nidjt auf einmal ju

oertilgen, u. fo roie ben bem je£t alä $inb beljanbelten Solfe ber

©flauen ©inn nod) immer burdjbtift, fo roirb ber plötjlid) geworbene

9flann ba§ föinbifdje behalten, u. bifj !ann töbtenb werben. $eber

Striftofratigm 1
) feg alä ueraltet entfernt, aber, nad) metner @tnftd)t

unb ©rfaljrung, u. eS tft tnelleidjt ^iemanb in unferem ©taate, ber

fo niel mit SSolfS Waffen 511 tfjun gehabt l)at, ift ein Regulator für

bie nädjften ©cnerationen burd)auf> nötljig. 33eftel)e er nur au§ ben

2telieften (melleidjt baö Sefte) ober auZ ben 2lelteften jebe§ ©tanbe§,

ober au§ ben rul)ig 3SerftänbItcr)ften nad) ber 9Saf)l ber Sanbboten 2C,

genug eine 9teiufion beö 33efd)luffe§ ift für ©enerationen u. bifj baljin,

bajj ba3 republifanifdje 2eben im Solle fo ftarf ift, bafj ®ned)tS ©inn
u. ftnbifdjeS Söefen nidjt nod; norfommen, meines @rad)ten§ • burd)au§

notljroenbig. 2)a3 Dberljauf} mar in ©nglanb 2Infang§ feljr roidjtig;

fo fd)Ied)t e§ jufämmengefeijt ift, u. ofjne Dberrjaujj märe bort roaf)r=

fdjeinlid) l)eute feine iftepräfentation. fyfyt ift e§ 5iuH. tdj fönnte

(Erfahrungen auä meinem 2eben anführen.

©ott erhalte ©ie rool)l!

©d)ön.

XII

6d)ött an Satob. Sxuijig 8. 9lufiuft 1820

2>d) mar eben im Segriff, mein oere^rter $reunb! Sfynen bittere

$lage über bie ^engerfdje 33ud)l)anblung bort ju führen, roeil man
oon mehreren Drten bie ©djrift oon mir forbert, al§ id) $§r gütiges

Schreiben r>om 1. fyeute erhielt. 2tlle3 rebucirt fid) barauf, bajs

£. ©berfmvbt 9
), ber fonft ein ganj fluger, gelehrter u. braoer ^ann

ift, roie man mir fagt, ^idjtS »on 9Jtarienburg roeifj, u. bie ©djrift

roie ein ^od;seit§ ©ebidjt betrachtet, baö nur 33raut, Bräutigam unb
|>od)äeit3 ©äfie lefen. 2Benn ber 9Jcann roüfjte, bafj nad) bem ein=

ftimmigen Urteile aller 3Xrd;tteften unb ^unftoerftänbigen 5)krienburg

ba§ fdjönfte ©ebäube beutfdjer $unft in ber 2öelt ift, fo mürbe er

nid)t bange fenn, 120 (Sjremplare ab^ufe^en. SSon ber ©djoelerfdjen

Schrift: 2)a§ ©d)lofi Sftarienburg finb in ben erften 14 Sagen
400 ©iremplare abgefegt, u. ba§ bürftige 9flad)roerf goerfter§ über

eben biefen ©egenftanb mufe fdron auf 600—800 (Srnnplare fommen.

§. ©berljarb benft, bie 200 ©jemplare, roeldje tdj forbere, mürben irjm

ben 2lbfat$ nehmen ; biefe finb aber in 8 SEagen oert^eilt, u. nidjt um=
fonft faft für bie Soften, u. bie SBudjfyänbler tjier u. in Äönigöberg

1) Über <8djön3 Stellung jum Slbet in trjren 2Banblungen »gl. bie su=

fammenfaffenbe Sarftelluitg »on ©. 20. SRaner: „^ßotitifcf)e Erfahrungen unb
(Sebanlen Sfieobor ®d)ön* naö) 1815" in: «ptftor. 3eitfc^r. Sb. 117 (1917),

e. 442 ff.

2) 2>er Sinter 3(uguft ©otttob @6erf)arb (1769—1844); ogf. über ib;n

3tUg. 5). Sioar. V (1877), <B. 566 foroie ®. 3f. £er|berg: ©efa)i^'te ber ©tabt
$atfe, 33b. HI, @. 397. @r mar feit 1807 SDtäponent ber jRengerfttjen 33ua)-

tianDtung.
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joQen eS gar nidjt mcrfen. Warienburg ift täglid; coli »ort gremben

au§ allen ©egenben , u. eS ift eine feD)r übele ©peculation , bafj

§. Gberfyarb bie ©djrift gerabe im ©ommer, reo alles nad) 9Jiarien=

bürg ftröfymt, gurüdtfjält. 35er Wann f pridjt: oon einem fpegieHen

©egenftanbe. ©ut ! aber bann betrifft eine ©djrift aud) einen fpegieHen

©egenftanb, roeldje oon Saocoon, 2lpoHo, ber $eterSfirdje , (Sari bem

©rofjen u. f. u>. Ijanbelt. Äurg, ber Wann roeijj nidjt, roaS er bat

unb oerlietjrt , aus 2(ngft gu oerliefjren , benn er läfjt bie befte $eit

vorüber gefjen. 3)ie SBuchljänbler in $oenigSberg forbern bie ©djrifi

oon mir, burd) 9$oigt, SBoettiger fann feine 2(ngeige machen, in ^Berlin,

too ber $ron ^hing bie ©djrift empfangen , fann fie niemanb lefen,

bloS roeil ber Verleger nidjt roeifj, roaS Warienburg ift, u. erft bie

©efeniuSfdje ©rammatif gebruft bjaben toifl. ^Darauf fann id) aber

nidjt roarten, u. bitte ©te bafyer

bem |>errn (Sberfyarb gu erflären, bafj, toenn id) nidjt mit ber

umgefyenben fafyrenben ^Soft bie beftellten 200 ©jemplare er=

Ijalte, id) bie Sefteßung ber 200 ©jremplare gurüdneb,me, u.

fein eingigeS (Sremplar fpäter oon ifym nefyme.

2)afj $. ©berljarb biefen Verlag als ©efäöigfeit , ©nabe betrauten

fönnte, fyabe id) nidjt entfernt oermutet. Weimer 1
) rooßte bie ©djrift

Ijaben, u. SBrodfjauS fcfjeint nad; feinen unbänbig gutätigen ^Briefen

an 3Soigt, ber ben ©folgen gegen ifjn madjt, tiefe 9teue gu empfinben,

bafj er Sift oerfudjte u. ifjm baburdj baS SRanufcript aus ben §anben

ging. Unger, SiicolooiuS u. f. ro. fjätten bie ©djrift mit ^reuben u.

aufs befte u. fdjönfte brufen laffen, benn man fann nidjt fixerer

ettoaS unternehmen, barttm miU £. ©berljarb uns nod) ©nabe an=

rennen, u. mir foCfen auf ©efeniuS ©rammatif warten, id) mödjte

nur Srodtjaufj als erften ^ofttUion, u. beffen Stft bringt je£t fo un=

angenehme folgen. Unb baS Unangenefymfte ift mir, bafj ©ie mein

gütiger, lieber ^reunb! jefjt nod) SJiüfje u. audj roofyl Unannefjmlidj*

feiten fyaben. %tyt fjoffe id) inbeffen toirb bie Badje gu @nbe feon.

2)a§ %\Ut ber ©jemplare an midj lief? £j. (Sberfjarb

:

.'perrfdjaftlidje ©adje

baS ©djlofj 5Rarienburg betreffenb,

auf bem Gouoert begeidjnen. Unb ber Dominus Aestheticus auf ber

^od;fdiule bort muß bafür forgen, bafj 'ok 23udjf)änbler bort enblidj

erfahren, roaS Warienburg ift
2
).

©eb,r undjtig ift mir audj bie 2te <plfte ^jljreS SriefeS geraefen.

id) ertoarte audj fefyr toenig aus ber neuen GonftitutionS $abrif, u.

am aller toenigften oon ben baben oorfämpfenben ©octrtonärS , bie

©ie nennen. SIber, eS giebt SDinge, bie fid; ber ^immel oorbefjalten

1) Sei Weimer in Sertin tcar im Sa^re 1819 bie ©d&ttft: „SDa§ @a)rofe

aTcarienburg. @in Srief an ben ^ofratt) Jacobs". 46 @. 8°. Königsberg,

ben 20fte" 2Iuguft 1819" erfajienen. SRerlroürbigetroeife rcirb fte oon ©a^ön
niemals erroäb,'nt. Über ^riebria) Jacobs ogt. 2ltlg. S). 93iogr. 33b. XIII

(1881), ©. 600—612.
2) @§ folgen Mitteilungen über feinen ©ofjn Robert.
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fjat, u. wobei; alte SBorfedjtung nur eitele ®lopffed;terew ift. SDa§

•Jftadjen won (Sonftitutionen tft mir ein 2Siberfprud; in fid). Wlan

fann nur ba§ Wlafyen oeranlaffen , unb nad) meiner (Srfafyrung in

33olf§ Angelegenheiten finb bie r>on !^t;nen genannten SDoctrinairä r>or

jeber ÜsolfäDerfammlung ^u ©djanben. 3)a fommt e§ jetjt nidjt auf

Gebens Strien u. fünftlid) geftellte güfje u. nod; weniger auf pfiffig 1

feit (ba§ Sprinflip ber Ferren, roeldje jetjt bie dürften umgeben u.

Constitutions-SRättner fenn motten) an, im ©egentfyeil finb btefe balb

©egenftanb be§ ©potteS. (Sin retner Sßißc u. ein Itarer Serftanb

finb f)ier allein oon ©influfe , benn vox populi vox Dei *). @§ tft

mir niemals mifjglüdt, bie ©reljeren u. 'ißfifftgfeit in einer 5ßolfo=

nerfammlung im Momente ju enttarnen, u. bie SRenfdjen, roeldje alt=

franjöfifd^e ©dt)laur)eit r)ier an ben 9Jlann bringen motten, finb bie

alter fdjäblidjften. $)afj man SSolf u. Regiment bei; ^Repräsentation

trennt, tft f)öd)ft traurig, aber btjs tjaben bie fogenannte ^ßoltttt u.

Ißftffigfeit u. SDre^eren fjeroor gebradjt, roie bie ^ranjofen fdjon neben

3 ©eroalten bie 4te, bie 5Rinifteriatgeroalt annehmen. SDiefe 4te 9Jti^

©eburt fann nur brefyen u. rotteten, u. baburd) fommt Regent u.

3SoIf in§ SSerberben. S)ie Doctrinairs, bie ©ie fürdjten, finb be»

roeitem nid)t fo gefaljrlid), benn fie uerfdjroinben , fobalb bie ©onne
aufgetjt, roie ^ebel Söolfen, fie finb nur Sieitj bittet, aber bie jünger

Subroig XIV., bie ben dürften Üßidjt 2ld)tung ifyrer SSölfer prebigen

{ber Slönig oon Söürtemberg fät)rt fpajieren, unb ber $er§og oon

9hffau labet bie SBater be§ SSolfS in ben ©aftfjof) ba§ finb bie

ttnfjetlbringer.

2)er Doctriuair fann bie Ä'öpfe nerbrefjen, bie in 3Solf§ 35er=

fammlungen ba§ §er^ immer roieber guredjt fetjt, aber ber *ßfiffigfetts

3Rann madjt feine Angriffe aufs ^erj u. oergiftet bie ©eele. ©ie

fürd)ten bie 9JZacf)t ber Doctrinairs fo , baf? fie feine 33eftimmung ber

Straffe laffen rootten, idj — ber td) oiel mit bem $olfe ju tfjun Ijatte —
fürdjte fie gar nidjt. 3trnbt roar bei) unferem ©rojjen Sanbtage in

$ocnig§berg (1813) u. fpradj brennenbe Sßorte, aber bie Sanbboten

famen ju mir, u. feine Siebe l)atte feinen ß'ffeft. 2)a§ 3?olf trennt

au<$) nicmat)t§ fein 2öof)t oon bem be§ -üfRonardjen , im ©egentfjeil

roaltet biefj @in§ immer oor, aber jene 4te franjöfifdje roeift immer
tmtjin, btefe ju §erftör)ren.

Q,in 2tu§Iänber 2
) proclamirt ben un§ bie fdt)ted^te 9üdjtung im

^olfe u. bie 5Raffe oon $afobinern barin, u. ju eben ber 3t\t gehlen

$önig u. ^ringen einzeln im SSolfe §erum, u. 2ltte§ giebt S^nen
3eid;en oon ^reue u. Siebe, können ©ie fid) einen gröfferen 2öiber=

fprud; berj ben alten 3 ©eroalten benfen ? 2)ie ^iftorifer roerben nad;

100 ^aljren 5Rü§e f;aben, ba f)erau§ 5U finben. Unb biefe 4te ©eroalt

1) „Sic 2Dorte: vox populi vox dei gehören ju jenen Äernfprüdjett oon
©djöns poüttfdjem ©tau&enßbefenntmS, bie er mit ermüöenber Stegelmämgfeit

bei jeber irgenb tote paffenben ©etegen^eit Dor6rtngt" [@. 2ß. 9J?aljer in ^tftor.

3eitftfjr. So. 117, ©. 450; ogl. oben ©. 363 Slnm. 1].

2) 9Jitmfter SBernftorff. (Sr roar au§ bänifd^en in preu&ifd)e.2)ienfte über»

nommen roorben.
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ift bem "Holte juroiber, u. bal)er, u. auZ feinem anbeten ©runbe, fcrjreit

eö au§ breite gegen feinen SRonardjen nacb, Constitution unb Re-
presentation.

Über ba§ neue ©teuer ©efetj teilen Sie mir 3{jre Meinung
mit, xd) bitte barum. Sie §auptfad;e, roaä befteuert roerben fofl, u.

bie Jpör^e fehlen.

Jpaben Sie bie ©üte bie Seilage an meinen lieben Robert ju

feinden, u. leben Sie rooljl!

Sdfjön.

(Sie roerben als Demagoge angellagt roerben, benn Sie Ratten

auf bem Couvert ftatt: 9J}arienburg (23urg ber Ijimmlifdjen Siebe)

SSartburg gefdjrieben. 2öe§ be§ §erj üoH ift, etc. Sie ^atobiner

!

S.

XIII

6d)ön an 3afoK ^anaig 2. £ept. 20. reSp. 18. Sept.

Über bie 23oigtfdje Schrift.

^n ber großen 22elt geljt e§, roie man e3 oorauSfefyen fonntr.

3)ie ©ebanfen gelten ifjren 2Beg, roer fie fa|te, r)ätte fie unb tonnte

fie leiten, roer fiel) iljnen entgegenfe^t, auf ben gefjen fie log. Unb,

roa§ ba§ s3Jierftr>ürbigfte ift, roir fyaben, feitbem ber $önig oon Spanien
nidjt meljr naeft, ©efallen ab= u. =einfe^t, u. einferfert u. einfteeft,

feinen einzigen Sftonardjen in gan* ©uropa, ber fidj nidjt felbft nad)

feinem ©eroiffen bie 53ürbe ßöanbe?] auflegt, bie in ©nglanb u. Spanien
nur gefiefft roerben. 5Diit roem ift alfo ber $ampf? 3Me 'IRonardjen

tjaben fein ^ntereffe, benn unfer $önig 3. 33. üerabfdjeut ©eroalt gegen

'Kedjt bermaffen, bafe, roenn nur entfernt ein Sdjein perfönlid) gegen

ifjn fepn fönnte, er ©nabe übt. 2Ber fämpft alfo? S)te £ofleute u»

bie oberen Beamten. £)ie erften, roeit tl)r (Sinflu§ geringe ift, roeniger

als bie legten. Unb bie ©iplomatifer, bie noef) immer md)t baoon

Iosfommen fönnen, baf? bie Waffe eine beerbe ift, roie in ben IJafjren

1730—1780, u. bajj il)re biplomatifdjen fünfte bodj iStroaS u. <&tma.Z

für ftdfj, ber eigentlidje Spiritus rector be§ 23olf3 mären. 3)a oer=

rechnen fidj nur bie §errn gar fefjr , u. roenn fie ba§ Stefultut iljrer

fünfte ridjttg sieben, fo ift eS, roie bie Sage ber Sad;e je£t ift, audj

9iutl.
sJJian follte beuten, ein ©efanbter eines Staats mufj audj ben

Staat fennen, roie idfj meine ^rooinj fenne. ©auon ift aber gar

nid)t bie Diebe, Pozzo di Borgo ift Stuffifdjer ©efanbter in ^Sari§, u. f. ro.

2)aS ift nur gegen bie Drbnung, bie einmal)! ift. Sänge fann aber

bie 2äufd)ung aueb, Ijierin nidjt bauern, man mufj aud) lu'erin balb

fel)en, bajj bie biplomatifdjen fünfte in bie SSorjeit fallen, u. fo roirb
v

Jlüto gut roerben.

©ott mit Slmen!
Sdjön.

53üfd)ing aus SreSlau trifft ben 12. b. 9J?. in SJiarienburg ein,

um e§ fennen ju lernen, u. eine arcr)tteftonifcr)e iBefdfjreibung baoon

ju liefern. 2lber nur nidjt aum Verlag bei ^errn D. ©berlmrb.
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SBenn 33oigt bodfj nur balb ba§ Honorar befäme, benn er roünfd^t

fo feljnlidlj al§ id[j mit £errn D. @berl)arb nur erft auöeinanber

3U femt.

XIV.

<5$ön an Safob. Sonata 22. Cftober 1820.

Set WcoloüiuS in ßönigöberg erfcfyeint bie graeite Auflage ber

^oigtfd^en ©ctjrift
1
).

33üfd)ing »on 23re§lau mar roegen 9Jtarienburg 4 ÜIBodjen ben

un§. @r i[t uott t)om Äunftroerfe abgereifet. ©ie u. idfj, mir faljen

äufammen 3)re§ben 2
), fönnte id) ©ie bod) in 9Jiartenburg r)erum=

führen ! 2öa3 finb ©einkaufen, £eibelberg, 3öinbfor u. 2Ul)amra bod)

für rainjtge glatte Finger gegen -Jßartenburg 8
). $et$t bin id) baben,

ba§ $enfter unferer @l)rroürbigen Butter Stlbertina machen ju iaffen.

hieben biefem fommt ba§ ber $unft, ju bem ©djeffner
4
) eine ©umme

©elbe§ beftimmt rjat, u. an biefj $enfter fd)löf$en ftdj bie ber ©t)m=

nafien an. 3)iefe 5 $enfter finb unmittelbar oor bem ©rofeen dürften
©aale, ben unfere $öniglid)e $amiüe einrichtet. 33urdj 2ßiffenfd)aft

unb ®unft jur §errlid)feit u. nur burd) biefe. 2öir finb in ber ©la§
s3Ral)lereu fefyr natje ben Sllten, roenigften§ roeiter, al§ allen groben,

meldte id) au§ allen @fen £)eutfd)lanb§ bekommen Ijabe. ©enug!
$n ber großen Sßelt gel)t e§, roie ©oetlje von ben SRebijinern

fagt: 3Jlan fünftelt u. fünftel!, um e§ am @nbe gelten ju Iaffen, roie'ö

©Ott gefällt. 2llle§ roa§ feit 9 Sftonate gefommen ift, mar oorauS=

jufe^en u. ift oorau§gefel)en, von ben dürften, bie besfjalb Sftafjregeln

nehmen, unb oon ben SSölfem, aber nur nicfjt von ben Ferren ber

alten ©cljule, meldte nod) bie dürften umgeben. S3ei; biefen ift 9^icr)t

2ld)tung be§ 35ol!ä nod) immer Ijerrfcfjenb, man ftefyt ba noef) immer
bie beerben, bie r>or 40—50 fahren roaren, u. für beren 23el)anblung

Montesquieu bie $ftfftgfeit§ Regeln angegeben \)at. tiefer u. bie

3eit Submig XIV., fo roie fie nod) in ben formen biefer SJcänner

fteft, ift ba§ fjofje 3iel. Unb biefe 9iüdfid)ten merben nod) baburd)

genährt, bafj an ben §öfen eine Sfiaffe oon 2tuSlänbern ift, fo roie

e§ in (Suropa früher nicfjt mar. -fjier ift nur wenig auf Popularität

ber (£uropäiftf)en 9Jlinifterien ju red)nen.

1) Sof)- Soigt: ,,$aS Drben§fd)lof5 9JJarienburg in $reufeen". Zweite
üerbefferte Auflage. Äönigsberger UniDerfitätg=23ud)fjanb(ung. 1821. 1 23[.

32 ©. 8°. 3m %at)ve 1823 erfdjien im gleiten Verlag eine „britte »erbefferte

aufläge". 1 231. 31 ©. 8°.

2) $m Dttober 1796; »gl. „©tubienreifen eineö jungen ©taat^roirt^ in

2)eutfa)Ianb am ©c^tuffe be^ oorigen Qa^r^unberte". $on einem Dftpreu|en
(2eip$ig 1879). ©. 197 ff.

3) SBgl. ©d&ön an ^rinseffin Suife 9iab$tn>ia, o. SD. @nbe 1817: „@in oief

bereifeter 2lrdt)iteft r>erftcr)ert, bafj man ben ^ßalaft ber Sogen 3U 3?enebig nur
mit ÜDiarienburg oergleia^en fönne, ber erfte aber bem legten fet)r nacb,ftel^e."

[©djön: kopiere, So. V, ©. 86]; ein af)t\üa)e$ Urteil: ©a^ön an ^icoloüiuS.
20. 3?oüembet 1818 [©c^önä Rapiere S3b. V, ©. 96].

4)Sof>ann ©eorge ©epeffner, 2)id)ter, geb. 1736, geft. 1820; ogt.

über ifm 2lUg. 2). SBiogr.' Sb. XXX (1890), ©. 685 ff.
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fünfter regiert (§nglanb all ect)ter ^annooeraner. ^n Öfttetd)

ftcfyt Gljrcn ©en£ mit feiner ©efellidjaft , 2lbam 9Jiüfler, ,3ad;ariaä

ferner :c. ^n SKufjlanb Gapo b'ijftria, in >yranireid) bcr feinem

SBaterlanbe entfrembete fflidjelieu, in sJfeapeI mar ber ^rlänber kapert

«fiauptbeförbercr ber Carbonari. $n Portugal Beresford, in ©panien

war ber ftönig felbft ein 2tu§länber geworben, unb ben un§ ift £of
u. 3J?intfterium voü von 2tu3länbem. 3Son deinem ber ©enannten

unb Ungenannten weifj id), bafj er böfe märe ober für fid; ©d)ä£e er=

werben wollte, im ©egentt)eil, aber all Slullänber fennen fie nictjt ben

©tanb bei SSolfö, unb in ber alten ^olitif erlogen, oerredjnen fie fidj

beinahe immer. 9Ser roürbe ber) unl an eine Constitution benlen,

tnenn bal lernte nict)t fo oft ber $aH roäre, wenn mir ein populäres

üfftinifterium tjätten

!

©ie follten in Berlin ©taatl ÜSirtr)fd)aft lefen unb e§ barauf

anfommen laffen, bafj man fie j$ur ©tabt tjeraulbrädjte. ^r)ilofopt)ie

u. ©taatlwirtfdjaft wollen in Berlin burdjaul nid)t gebeitjen.

3)a§ neue ©teuer ©efetj madjt l)ier audj -iJJNjjmutt).
v
Jiid)t bei

3)ruf§ wegen, aber weil 3tiemanb ein ^rinjip barin erfennt. 3 U=

weilen brüft el aud) fet)r, ba man, ot)ne ^emanben aus ber ^rooinj

gu befragen, in Serlin feftgefetjt r)at. ^itt, ber ©nglanb fannte, wie

id) mein Sanbgut, wagte bief$ niemafjll. 2t&er bal 23olf ift treu u.

gut, u. ber $önig will fein 33eftel. 3)al ift mein §ofnung§ Argument.

2Säre bal Sßolf bumpf u. ftumm, ober t)errfcr)te ben it)m fold)e $ird)=

tjofl 9tur)e wie in ©ad)fen, in ben lleinen ^ürftentümern 2C. ift, bann

ftänbe el fdjlimm, aber jetjt oerlüfjt unl ©Ott nict)t, fo wenig er unl
a° 1813 »erliefe.

©ott erhalte ©ie wot)I! ©rüfeen ©ie meinen Robert, u. fepen

©ie ferner gegen ifjn ^reunblid), wie ©ie $reunb bei SSaterS finb.

©ct)ön.

XV

(Sc&ön an Safob* Sansia 16 9lot>br. 20.

id) t)abe %t)nen, mein wertr)er ^reunb! t}eute triel ju fd)retben,

weil ©ie mir »iel gefdjrieben t)aben, unb wir muffen fd)on ftreiten.

1) 2Jiit $. @bert)arb finb wir ©ottlob! auleinanber. ^icoloütul

giebt bie 2. Auflage fd)on aul. %n einem Sanbe, wo grofee £anbel£

©täbte finb, get)en alle ©efdjäfte — wal ber Kaufmann fo nennt —
mit bem ^ßofttage, unb ^r)r föleinftäbter §errn nel)mt bal 2)inge nidjt

fo genau. 3lüe Seftellung, Slbrebe mufe am £anbell Drte noüftänbig

u. unabänberlid) fepn, u. in ben lleinen Sanb ©täbten fietjt man über

9J2and)el weg. 2lHel bal fann nidjt ftimmen. 2Ba§ bie 120 @j. be=

trift, bie id) met)r forberte u. nid)t ert)ielt, fo ift bie $,l)nen gemachte

2ln3eige, bafe fie birecte an bie SBudjfjanblungen bamat)l§ abgefd)ift

waren, unrichtig. @rft fpäter auf mein 3eter 3Jlorbio befam

$. Sllberti l)ier 20 (jjemplare, u. noct) fpäter Unger u. ^orntreger

jeber 20 @j. est summa summarum 60 ©r.., nidjt 120 @rj. 3)a§

ftnb nun aÜeä 9Jiajeftätä 25erbrect}en in einer ^anbelsftabt. 2öer am
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SSerfalltage nicijt gafylt, barf nid;t meljr auf bie SBörfe fommen, roer

einen SSedjfel unnollftänbig fdjreibt, beffen Rapier nimmt -Jtiemanb

met)t, u. roer eine SefteUung nid;t am näd;ften $al)ltage ausführt, be=

fommt feine Aufträge weiter.

2) (Sine Sefdjreibung non 9ftarienburg liefert Soigt freilidfj nidjt,

aber ba§ rooHtc er and) nidjt, bie roirb Süfdjtng geben, aber er fyat

ben ©tanbpunft gegeigt, anZ bem ba§ $unftroerf al§ fold^eö u. als

f)iftoriJd;e3 SDofument gu betrachten ift, u. bifj f;at er rooT;! fjerrlid)

erfüllt.

Stuf ba§, roaö ©ie über bie SDeutfdjen äftänner fagen, fann ic§

nur ben alten ^Ijilofopljen anrufen. 2lllerbing§ märe eS eine 9Jliffe=

tr)at geroefen, roenn fie fyierljer gefominen mären, um SUenfdjen tobt gu

fdjlagen ober gu ©flauen gu madjen, aber fie »erfolgten einen ©rofjen

©ebanfen, festen iljr Seben an eine $bee, unb folgten nur bem Stufe

u. ber Sitte be§ bebrängten £)ergog§ »on -Jökfonien. ©ie übten Gfjriften

$flid)t. S)ie Station, bie fie fanben, Ijaben fie nidjt ausgerottet, u.

eben fo roenig gu ©flauen gemadjt, nur mer mit bem ©djroerbte gegen

fie ftanb, ber empfanb ba§ cSd^roerbt. ©ie benfen bei SRarienburg

— ©Ott »ergebe %i)nen bie fdjroere ©ünbe! — an bie ©etfjelljiebe,

meiere beim Sau au§getl)eilt finb, al§ roenn bie kippen ©töfje u.

©djläge in 33etracr)t fommen fönnten, meldte beim Sau be§ 2öanfen=

f)aufe§ in §aUe au3getl)eilt finb *), ober als wenn man ben einer

©djule, ja ! and) auf bie förperlidjen ©trafen feljen muffe, roeldje 9iector

u. Seljrer gur ©rfjaltung non -Sucfjt unb Drbnung au§gutl)eilen ge=

nötljigt finb. ©in Solf, roeld;e§ feinen ^rieben l)ält, unaufljörlid) ben

9?adjbarn beunruhigt unb feinem 2öefen nad) bifj tl)un mufi,
mu| buret) $rieg in bie ©dmle, unb ber ©ieger ift ber ©roßte, ber

ben ©aamen gur @ntroifelung am reidjlicfjften auSftreut. $)a§ traten

bie beutfdjen Scanner, roie Soigt geigt, ©ie legten ein $unbament

gur Gultur, rote e§ bamaljlS fein Solf fjatte; burdj ba§ 2eben in ber

^bee entfernten fie alle ©erneinfjeit, u. burd) (Hjriftentum u. SanbeS

(Sinrtdjtungen, roeldje auögegeid;net nod) Ijeute ba fielen, ftreuten fie

ben fdjönften ©aamen au§. ©ie ftifteten g. S. fdron uor 400 ^ab,ren

burd) unfere Vollmer einen 9)iittelftanb unter ben ganbleuten u. festen

fyoljen SBertf) auf Sürgertum. bie grüßte finb aud; grofj, benn roel=

d)e& beutfdje Sanb fann in einem 3eit=9taum mm 300 ^a^cn t>on

etroa 500/m -Jftenfdjen ©eifter nadjroeifen, roie ßopernif, $ant, ©imon
'i&ad), §erber, Hamann u. f. ro. baljer, mein roertljer $reunb! laffen

©ie ab oon bem ©atan§ ®ned)te ^o^ebue, u. laffen ©ie ©Ott bie

@l)re, bie ib,m gebührt.

3. idj foH an bem ©teuer 2öefen ober beffer Unroefen mit ©cfjulb

jet;n ! ©uter ©ott ! meine ©ünben brüden mid) fd;on fd;roer, unb nun
joll id; nodj frembe u. @rg ©ünben tragen: id) Ijätte non 3)angig

<au% opponiren muffen ! 3lber roenn bie Ober ^räfibenten nor 3 ^ab,ren

fo ftarf opponirten, ba§ man je^t 2lHe3 anroenbet, um gu üerb,üten,

bajj fie \al ri\d)t erfahren, roa§ im ©taat§ 3Ratf) »orgelt unb beSfjalb

1) Sßer bäa)te f)ter nict)t an bie berühmte Gontrooerfe 3;reitfd)fe=©tt)moller!
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ein förmlicher 23unb unter ben ^Berliner 33urecut Seuten gefdjloffen gu

feim frfjeint , n)ie fott idj opponiren gegen etroa§, oon bem id)
s
J2id^tö

roeifjV ferner: «Sie finb fer)r böfe auf bie $raftiter, bie aus bem

©eletfe moHen, u. nun, roie natürlich, immer ftolpern. «Sie tfjun aber

ben fterrn, roeldje an biefem ©efefce gearbeitet fyaben, gu oiel ßljre an,

roenn Sie fie ^rattifer nennen. 3)a3 Jinatl 3 2Befen ift ein fo oor=

Ijerrfdjenb practifd)e§ £>ing, baf; ber ^raftifer, ber bie Xfjatfadjen oor

fidj fjat, balb mit ber Sfjeorie eins roirb (vox populi vox Dei). 2)e§=

fjalb fdjeuen bie 2lften J-abrifanten (ba§ ift ber roafyre Sitel) bie tyxaU

tifer fo fefjr, unb nod) heftiger al§ alle 2fjeoretifer , roeil fie mit ber

XIjatfad;e fommen , u. alle, roeldje nidjt 2(ften ^abrüanten finb, gleict)

ben •jkaftiiern gufallen. Vor 3 3>al)ren ftimmten bie ^ringen u. bie

Solbaten immer mit ben Dber ^räfibenten, unb baburdj entftanb eine

folcrje Aufregung beä größten 21»eil§ be§ Staate 5Ratf;§ (ber bloä

fdjreibenben unb bie 3Biffenfct)aft u. alfo audj bie ^Srari§ ^affenben

Ijerrn), baf; man 3XtteS oermeibet, um nur bie Dber ^räfibenten nid)t

gufammen gu berufen. 9tein ! mein roertljer #reunb ! oon Xfjeorie ift

ba fo roenig, unb nocb roeniger al§ oon *|3rari3 bie 9tebe>

3)ie Veredlungen, roeldje Sie mir in ^fjrcm Schreiben in S3e=

giefjung auf |jalle mitteilen, finb allerbingg an fidj ridjtig, aber auf

-^reu^en u. alfo aud) auf Gängig angeroanbt, faßt ba3 2(uffaHenbe,

nefjmlid) ber SSergleict) ber ©egenroart mit ber Vergangenheit, fort,

benn in ber 5RaF)I= u. Sd)Iad)t Steuer ift in ben immer ^rcufjifd) ge=

roefenen ^rooinjen feine roefentlidje Veränberung oorgegangen. SDer

Ddjfe gab 4 rtl)., je^t giebt ber (Sentner 1 rtf)., §at ber Ddjfe nur
350 $fb, fo ift ber~Sa| gleid). |jier mar bie Vefteuerung nad; bem
Stürf, nod) bagu, feljr fd)led;t, benn man fdjladjtct l)ter Roboter oon

800 $fb u. Sanb Dd)fen oon 260—280—300 *ßfb, u. ber Sa§ mar
gleid). Sllfo angenommen, baf; bie Accise an fidj gut, roeldjes roofjl nur
Satana§ annehmen fann, meil fie ba§ befte 9Jcittel ift, ein Sßolf üjtn

gugufüfyren, fo ift fjier gegen biefe Neuerung 9iidjt§ gu fagen. 3tber

ba§ Vifjdjen Stccife u. ba§ Stüd $laffenfteuer, bas $lif ©eneral Steuer

u. ber 'fielen ©runb Steuer geben nid)t§ ©anges u. alfo 9iidjt§ ©ute§,

u. bas jetzige ^lifroerf geigt, baf; ber Verfaffer ber neuen £)inge oom
^inang 9£>efen, Staate SBirtfdjaft u. bem ©tanbe u. treiben bes Volfo

^idjts roeij;. 3>r)r 2luffa£, ben id) Qfjnen Rieben roieber gurüd fd)ife
x

)r

ift mir intereffant geroefen , aber in Berlin lieft ib,n Dftemanb burd),

•e§ mü^te benn ber Statiftifer .^offmann fet)it, um gu feljen, meldten

ftatiftifcfjen ^e^Ier Sie gemadjt fjaben. 2)ort giebt er leinen (Sffett u»

für bie gelehrte 2öelt rat^e \d), i()n um u. au§guarbeiten. @r lann

gebrängter unb fdjlagenber gefteüt unb gugleidj t}ör)er gerietet raerben.

Urlauben Sie mir einige S3emerfungen : ben 1 finb Sie ber Meinung
ber anfdjeinenb gefdjä^teften ^inang Seute gefolgt, bie, roeil fie immer
in 2Ingft finb, bafe man tf>re Vergiftung be§ 33olf§ anerfennen roürbe,

ftcr) unaufb,örlid) felbft loben. @§ ift aber unrid)tig, baf; bie birecte

1) @ä fdjeint fid^ um einen fjanbfc^rtftlic^ übeifanbten Sluffat ^u danbeln.
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©teuer ungeroiffer aU bie faubere 2(ccife ift. Unfere alte ^ßerfonen

©teuer gefjt prompt u. oljne 3)ruf ein, obgleicfj bie ©teuer an fid)

fd;Iect)t ift, u. im Kriege roaren bie Ausfälle ben ber 2lccife, roetl bann

ttUeS befraubirt, oerf)ältniömäj$tg oiel größer al3 ben ben birecten

©teuern. £)a§ fagt ber ^raftifer; ber Elften ©djmibt, ber roeber oon

SLlieorie nocb, oon s$raris ettoaS roeifs, fagt ba§ ©egentfjeil. Slccife ift

«ine Söaffe gegen ben 2lriftofrati3m , Bella Donna gegen oen förebä.

Jpört ber ßrebä auf, ift ba§ ©ift ©ift.

ad 2. 2)tefe Xb/itfadje ift unrichtig. (Sin $auf 5J?ann oon

100/m XI). Vermögen, ein Krämer oon 6—800 %i). 9faoenue oerjefjrt

immer toeniger, als ein gleid) rool)lf)abenber ©ut§befi|er. SDer 93er=

liner ©pieler (Sanfter) treibt ben größeren 2lufroanb al§ ©pieler,

nid;t ab $auf sJJiann. ©olibe Käufer, felbft in ^Berlin, leben fefjr

befd)ränt't. §ier u. in «Hamburg galten rooljlfyabenbe ^aufleute feinen

33ebienten, unb bie S£afel ift nidjt f>al6 fo reidjlicf) befetjt, al§ hex bem
%Uxd) rooljlbabenben Sanb Runter. 2)ie üßerfdjroenbung ber ^aufleute,

namentlid) $abrifanten, bei; ^Ijren grauen (?) fjat baö tolle ©d>retf=

foftem $r. II ca. $abrifanten erjeugt , roeldje , roie auef) red)t gut

roar, ba§ ©elb oergeubeten. ©»bürg in Berlin gab für bie erhaltenen

100/m rtl). gan3 prächtige Jveten.

ad 3. 35ie SRente beä Arbeiters ber erften £anb ift nur fein

Sebenö Unterhalt, u. biefer gehört nidjt au§ ©unft, fonbern notb
/
=

roenbig in feine ©eroerb ©teuer.

ad 4. Sanbroirtljfdjaft ift rooljl freigelaffen, meit fie feit Golbert

nnaufljörlid) , u. nod) je£t abfidjtlicb, jum 33eften ber ^yabrifajion

gebrüft roirb.

ad 5. 3)a§ Kapitale au§ bem Sanbe treiben, ift ein ©djref

©djufj, bem id) gerabe entgegen gefye, roenn bie ©teuer nidjt ob^ne

©inn u. SSerftanb ift, unb roenn 9Red;t u. ©eredjtigfeit im Sanbe

malten.

ad x gebe id) nietjt §u.

$n Widern, roa§ ©ie gegen bie ©eroerb ©teuer anführen, ftimme

id) ^fjnen bei;. 9Zur ein Sitten ©djmibt fann fo totteö $eug, roelcfjeä

von 100 000 SRenfdjen nidjt 10 oerfteljen fönnnen, auffteüen. Slber,

mein roertljer §reunb! ^t)re 2trt ift and) nod) oiel ju fünftlicfj.

Söenn id; berechne, in roeldjem 2Binfel bie ©pinnerin ba§ $nie beugen

mufi, um mit bem geringft möglichen $raft 3lufroanb ba3 ©pinn 9Rab

§u beroegen, fo ift ba3 gang r)übfd), aber e§ fommt bei) ber üDiaffe oon

$raft, bie ba ift, unb bei) ber geringen Quantität, bie geforbert roirb,

gar nidjt barauf an. 5iur ein ^rinjip bem 33olfe gegeben, fo fteflt

ba§ 3$olf fo mannigfaltig, roie bie 23erf)ältniffe finb, bie <Bad)e mannig=

faltig, aber immer richtig. ©0 roie bie Sanb 9iente nidjt über

20 procent fewn foll, fo gebe man eine ^ofition für Capital, Capital

^nbuftrie u. 2lrbeit§ 3?ente u. ba§ 3Ding mad;t fidj in feber ^ßrooinj

t)on felbft. Slber ein berliner ©efe§ fann bie Sebingungen nid;t

fteHen u. f. ro.

2)a§ Rapier ift ju @nbe. xd) mu^ aufhören. @§ roäre fo teidjt,

aHe§ beffer ^u mad;en , al§ e§ je^t bei; un§ ift ! @s ftef)t mir SfUeö



1) 9Jeapolttanif#e ©enerate.

2) ßarl Gilbert 2lmabeu3, ^ßrinj Don ©arjonen=Sartgnan, fpäter — 1831

bis 1849 — Äönig oon (Sarbtnien. ßur <3att)e ogl. 2Ufreb ©tern, ©efc^ic^te

(Suropaä 33b. II (SBerlin 1897), ©. 162 ff., reo auf ©runb ber Sitten mit ?a^=
teia)en jeitgenöffifdjen unb fpäteren Segenben aufgeräumt roirb.

3) ©i'r SRtdjarb (Jljut* (1783—1873), ©eneral, SeDoUmädjttgter Äönig
gerbinanbö I., ©eneralfommanbant unb Qnfpeftor ber fremben Gruppen in

Neapel.
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fo flar oor. 2lber freiließ, roenn bie <&ad)t in ben .f)änben von

Männern ift, bie roeber SBiffenfdjaft fyaben nodj ba§ SJolf fennen,

bann l)inft eö u. mujj fjinfen, benn ©ott behält fein Siedet.

Seben ©ie rooljl.

©.

XVI

6cf>ött an 3<tfofr. 17. 9lprt( 21, rc8p. 1. 9Jtau. 21.

sDiein alter 9kd)bar oon Sittljauen Ijer, ber Kammer 'Siati) Pfeiffer

gu -föorfitten bei) ^nfterburg, bittet mid), ^^nen, mein roürbiger

Jreunb ! [einen in -£jaUe ftubierenben ©ol)n, ber %f)t ^u^örer ift, ju

empfehlen: id) fenne ben ©ol)n groar nid)t, aber ber SSater ift mir

roertl), unb bafjer bitte id) ©ie, audj ben erften ^reunblid) meinet=

falben §u fel)en. 2)er alte ift ein roürbiger 3Jiann. (Sr infpigtert

bie grofen 3)effaui)d)en ©üter in 2ittb,auen, roeldje nid)t oiel Heiner

finb al§ ba§ fouoeräne $ürftentum, fo ba^ man in SDeffau fd)tnal beif3en

müf3te, roenn ber $ürft von ©otte§ ©naben nidjt von bem ^reujj.

Untertan in Sittljauen gefpeifet roürbe.

2öa§ fagen ©ie gur $eit, roie fie läuft? id) benfe, ©ie läuft

gut, benn roenn Filangieri u Carrascosa x
) — roie fie ftdj rühmen —

fdjon mit ben Dfterreidjern unterljanbelt Ejaben, al3 biefe über ben tyo

gingen, bann ift eö gut, bafj fie untergeben, benn bie republifanifdjen

©djroä|er, mit ©ott im 9Jtunbe u. mit bem ©atan im bergen, finb

rooljl bie uerrud)tefte 2Jienfd)en Glaffe auf ber @rbe. 2)roUig ift ber

^rinj Garrtgnan 2
), ber am 20ten bie ftärfften <&ad)en erläfjt, u. in

ber yiadjt nom 20ten auf ben 21ten burd) bie ©talltfjüre batron läuft

u. 2We3 roiberruft. ^ft e§ nidjt roie Mo$ feiigen 2lnbenfen§ in ^5ari§ ?

3tber mir fdjeint bie <£>ad)e nod) fein (£nbe ju fyaben, lm<> treibt man
Meinungen nid)t mit Bajonetten u. Kanonen au§ ber 2Belt unb
2tenä fd^eint e§ mir eiroa§ nerroegen ju fenn, bajj 2 $)ioifionen u.

1 SBrigabe ba§ gange ^önigreid) Neapel erd. ber ©tabt in Drbnung
galten follen, inbem ber roürbige Church 3

) 2lHe§ aufregt u. empört.

35ie non biefem befohlene (Sntroaffnung be§ ganzen SanbeS ljar=

monirt fdjledjt mit ber Behauptung, bafi in Neapel nur eine Spotte

geroefen fen. Ißlan fjätte lieber fagen follen, ber Neapolitaner ift ein

tro^ig u. »erjagt 3)ing. 3)ief3 erflärt aUe§ u. geigt aud), bafj 2 3)i=

oifionen u. Sine S3rigabe feinem Bolfe anbere ©ebanfen geben fönnen.

2öie ift e§ bod) mit ©d)loeger geroorben? 3ft er nid;t berufen?

5)a§ ©eiftl. 3Jiinifterium nimmt ftd) ben jeber ©adjc feb,r oiel 3 e^>
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•Iftan fdjrieb oor einiger 3"t au§ 23erlin, |>offmann roürbe bort roieber

bie <5taat3roirtljfd)aftlitf)e ^rofeffur oerroalten.

2öürbe e§ nidjt gut fei;n, roenn <3ie ^fjren <Sot)n, roenn audj nur
auf einige $eit, nad) 2)anjig oerfeijen liefen V @§ giebt fein inter=

effantereS Departement in unferem ©taate alö ba§ ©an^iger. SDte

$ot<Sbamer, '»JJiagbeburger 2c. Regierung [inb i()rem ©eift nad) beinahe

nur Sanbgüter ^nfpectionen. §ier ift btefe unbebeutenbe hieben ©arf)e.

SDurd) $rau§ ift in bie $reuft. Regierungen ber lanbeöfjerrlidje ©e=
ficr)t§pun!t gekommen, tdr) roünfdje, ber '»jjlan roürbe ausgeführt, ber

oorfenn foü, ba§ gut<of)errlitf;e SSefen ben Regierungen gan^ abjune^men
u. roie in SDeffau u. Sernburg befonbere 2öirtl)}d)aft3 ^"fpectionen,

genannt 2lmt3iammern, §u errieten.

Seben <5ie roofyl!

©djön.
9tttt 9ftartenburg gelji e§ gut, tro^bem bafj Stieglitz x

) u. Wiebe-
king 2

) baoon feine R0Ü5 nehmen.

1) (S^rifttan Subrotg ©tieqüfc, ßunftforftfer, qeb. 1756. geft. 1836;
ogt. über ü)n 21Ug. ©. Siogr. XXXVI (1893), ©. 176 f.

'

2) Äart griebrtd) oon SBiebeftng, 2lrcf>tteft, geb. 1762, geft. 1842;
fgl. über xi>n 9111g. 3). Stogr. 55 (1910), ©. 659—661.
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IV

#uftttö SdjmoUer

@in ©ebenfbtatt oon

Otto Syinfye

2tm 27. Sunt 1917 ift ©uftau von (Sdjmoller geftorben, ber

langjährige erfte 33orfi£enbe unb suletjt ©tjrenpräfibent unfere§ $eretn§,

ber grofje ftaatännffenfdjaftlicfje ©eleljrte unb üerftänbm§üoHe ^örberer

unferer »aterlänbifcrjen ©efcfyidjtsforfdjung. 3Benn roir rjeute nerfudjen,

ba§ ©f)arafter6ilb be§ SSererotgten in ber Erinnerung feftj üb,alten
1
), fo

finb roir un§ babei beumjst, bajs er ntdjt bloj? al§ fyarfjgelefjrter ju

roürbigen ift, fonbern al3 einer ber füljrenben -XRänner, in benen ber

©eift unb bie SStlbung unfere§ 3eitalter§ irjren dwratteriftifdjen 2lu§=

brurf gefunben r)aben. @r ^at e§ felbft bei bem Eintritt in bie berliner

2lfabemie am 2eibni§tage 1887 au§gefprod;en, bajj er r»erfucr)t I;abe,

^iftorifer unb Diationalöfonom j$ugleicr) gu fein; unb er ift autf) in

biefem Greife in ber erfteren Eigenfdjaft nodj öfter unb rmrlfamer

Ijeroorgetreten al§ in ber anberen, obfdjon ftetS beibe§ eng miteinanber

cerbunben mar.

3lber aua; biefe eigentümliche üBerbinbung jroeier ©tubienfreife

reicht nodj ntdjt auZ, fein üffiefen jutreffenb 5U fenn^eidjnen ; baju ge=

rjört nod) ber ^inroeiä auf bie aujjerorbentlidje 2öeite be§ §ori§ont§,

ben fein roiffenfdjaftlidjer SBIid umfpannte, unb auf bie ungemeine

ÜBielfeitigfeit ber praftifcrjen ^ntereffen, bie tl;m am .^erjen lagen unb

bie feiner ^örberung je länger, je meljr beburften. $n ber gunerläfftgen,

nie nerfagenben ©tettgfeit unb ©leidjmäjsigfeit feines 2öir!en§ unb

©djaffen§ mar er raie ein ^ßolarftern, um ben eine 2öelt oon n)iffenfcr)aft=

liefen unb gemeinnützigen ^ntereffen ftdj beroegte. @r mar ein öffentlicher

1) ©3 fjanbelt ftdj um einen im Sunt 1918 entworfenen 5ßadjruf, ber in

ftarf qefür§ter gönn am 6. Sunt, bent Setbntstage, in ber Slfabemte ber SBiffen»

jdjaften corgetragen roorben ift.

gorfdjungen j. branb. u. preufj- ©ejcö. XXXI. 2. 25
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(Sfjarafter oon fyeroorftedjenbcr Eigenart, unb, ofme jemals al§ ^3artet=

politifcr ober 9Jlintfterfanbibat rjeroorgutreten, ein bebeutenber $aftor in

unferem öffentlichen Seben. ffienige fyaben [o roie er oerftanben, bie moberne

^bealgeftalt eines beutfdjen ^rofeffor§ in ftdt) au§gubilben unb barguftellen

;

unb mit SDanf empfinben roir, roie fet)r er ben (Sdjroung unb ba§ 2(nfer)en

unfere§ UnioerfttätslebenS geftärft b,at. ©er ©tubienfrei§, in htm er

roirfte, gab freilidfj befonberen Hnlafj bagu. %n ben erften ^arjrgeljnten

be§ 19. ^at)rr)unbert§ , r)auptfäd^Itcr) in ber 3 eü D0" 1815—1840,

einer 3eit fruchtbarer innerer ©ammlung, überroogen in unferem Uni=

»erfitatSleben bie literartfd) = äftfjetifdjen ^ntereffen einer oorroiegenb

pfyilologifdjen Bilbung in Berbinbung mit roeltbürgerlid^umaner auf

bie unioerfalen 3 u far"men^änge gerichteter Betrachtung oon ber 2lrt

r)egelfd^er d5efdt)icr)t§pr)iro)opr)ie unb mit ben ©inflüffen ber r)tftorifcr)en

unb romantifdjen <5d)ule. 2>n bem bewegteren geitraum oon 1840—1870

oollgog ftdt} ber Umfdjroung, ber bie etb
/
i)cb

/
=poIitifc§en Xriebfräfte gang

befonber§ in ber ©e[cr)icr)tfcr)ret6ung unb in ben ftaat%= unb oerfaffung§=

recr)tlicr)en ©tubien gu mafjgebenber ©eltung braute: neben Sffanfe, ber

jefct erft auf bie |)ör)e feiner SBirffamleit !am, traten Männer roie

Wunder unb tropfen, 5Rommfen unb ©neift, ©nbel unb Xreitfdjfe

;

bie roirtfdjaftlidjen ©taatsSroiffenfdjaften aber Ratten roeber in biefem

nodj im vorigen 3eitraum e ine füfjrenbe Stellung auf ben beutfdjen

Unioerfitäten, roie benn ir)re Vertretung in Berlin bi§ gur Berufung

2Jbolf ÜBagnerS im %a§xe 1870 gang befonber§ mangelhaft roar.

©erabe bie oolfäroirtfdjaftlicrjen unb bie mit irjnen gufammenljängenben

fogialen Probleme rüdten nun aber balb in ben Brennpunkt be§ öffent=

liefen 2eben§. Stuf bie @pod;e ber großen auSroärtigen ^olitif Bi§=

mardS unb ber 9teid)§grünbung folgte bie ©podje be§ inneren 2(u§baue§

unfere§ ©taat§= unb 2öirtfd;aft§Ieben§ unb ber bamit oerbunbenen

$artei= unb ^ntereffenfämpfe , bie audj bie ftarfe §anb be§ großen

Staatsmanns nur mübjam gu bänbigen oermodjt b,at. £>iefe eigen=

tümlid) djarafterifierte ©podje unferer nationalen ©efdjicrjte rief bie

roirifdjaftlidjen ©taat§roiffenfd;aften auf 'den tylan; fie bilbet audj ben

-Öintergrunb für bie roiffenfdjaftlidje unb politifdje üfötrffamfeit ©uftao

SdjmoüerS.

©djmoßer gehört gu ben auggegeidjneten Gräften, bie ber preujjifdje

(Staat au§ anberen teilen ©eutfdjlanbs oon jer)er an fidj gu gießen

unb feftgubjalten oermodjt f)at. ©eboren am 24. ^uni 1834 in £jeü=

bronn, roo fein Bater ^ameraloerroalter roar, rourgelt er burd; feine

(£rgierjung unb Bilbung gang unb gar in ber fdjroäbifdjen Heimat,

beren 9Jhtnbart aud) noeb, oft, namentUd) im lebhafteren 2lu§brud, un*
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oerfennbar bei tfjm fyeroortrat. @r r)at, rote überaß, roo es ftct) um
bie ©rfaffung eines* perfönlitfjen 6r)arafter§ fjanbelt

, fo aud) bei fiep

felbft immer be|onbere§ ©etoidjt auf bie SRei^e ber 93orfar)ren gelegt.

ißäterliajerfeitS ftammte er au§ einer altroürttembergifdjen
s-8eamten=

familte, berert SUjnljerr al§ $rieg§fommiffariu§ 33ernl)arb3 oon 2ßetmar

im 2)reißigjäljrigen Kriege nad) ©tfjtoaben gekommen unb bort anfäfftg

geroorben mar ; mütterltcljerfeits au§> bem fattfmännifdjen ^atrtgiat beö

bebeutenbften $nbuftriegentrum§ be§ bamaligen Sföürttemberg @alto,

roo fein ©roßoater unb fein Urgroßoater ©ärtner al§ namtjafte ^3rioat=

gelehrte, ^taturforfccjer unb S3otanifer ein oornefjm jurücfge^ogcneS

Seben führten, ber Urgroßoater 9Jtitglieb ber Petersburger Slfabemie

unter ber $ai|erin $atr)artna II., ber ©roßoater im 3Ser!et;r mit ©ocir)e

unb in roiffenfdjaftlidjem S3riefroed)fel mit ©arrotn. Sie 3Jhitter Ijat

er früt) oerloren ; ber SSater, ein gütiger Wann von ernfter ©eftnnung

aber fiterem Temperament, f)at feine rote feiner ©efcijroifter ©rjiefjung

rjauptfäd^Iicr) felbft geleitet unb tfjm ben £rteb, nadj etroa§ Drbentltd)em

unb Stückigem in raftlofer 2lrbeit ju ftreben, oon ^ugenb auf burd)

3Ra§nung unb 23etfpiel eingeflößt. @§ ift für fein fpätereä Seben oon

Sebeutung geroorben, baß er in jungen $ar)ren oon jarter unb fdjroatfjer

©efunbljeit mar, fo baß man bie ©efaljr ber ©crjtotnbfudjt fürchtete

unb ifm al§ ©nmnafiaften meljrfad) §ur $ur nadj @m§ fd^irfte. ©ein

im ©runbe bod) fräftiger Drgani§mu§ überroanb bie ^ränfücPeit

;

aber er lernte auf fict) achten, mit feinen Gräften {(aushalten, ©c(jäb=

Itdjfeiten oermeiben, unb ift auf biefe Söeife §u einem oirtuofen 8eben§=

fünftler geroorben, ber burcf; eine planoolle Slrbeitäöronomte in 3Ser=

binbung mit einer roetfen Ijngtentfdjen 8eben§füf)rung ein fo erftaun=

licrjeS 9ftaß oon Seiftungen 511 erzielen oermodjt r)at.

Beine ©ccjule in A}eilbronn mar nidjt befonber§ gut; roemgftens'

nad) ber grammatifdj=pl)ilologiftf;en ©eite rjin §at ir)n ber Unterricht

nicrjt befonber§ angefproccjen unb geförbert, unb bamit l)ing e§ gu=

fammen, baß pr)ilologifdje ©tubien unb SJJetlroben in feinem fpäteren

Seben. leine err)eblidje Stolle gefpielt Ijaben; er r)at roorjl, roie er felbft

crjäfjlt, mit Sftommfen barüber gefdjerjt, ob man oljne eigentliche

prjilologifctje 33ilbung überhaupt al§ ein anftänbiger ©elerjrter gelten

tonne. Um fo meljr intereffierten ifjn bie ©inge be§ praftifdjen Seben§,

SJienfcfjen unb guftänbe ber heimatlichen Umgebung, aber gugleirf; aud)

©efctjirfjte unb allgemeinere totffenfcrjaftlidje 33etracrjtung§roeifen. ©ein

SSater f)atte it)n gum Beamten beftimmt unb befcfjäftigte tljn, nacfjbem

er ba§ ©omnafium abfolotert fjatte, jugletd) audtj mit Stücfftdjt auf

feine nocfj fcrjroäccjlidje ©efunbfjeit, oor bem UntoerfitätSftubtum norf)

25*
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ein 3af)r lang in feiner 2lmtöfanglei, roo er Sanb unb Äeute im amt=

lid;en 3Ser!et)r , aud) auf bienftltd)en Reifen, rennen lernte unb mit

ben Elementen beS ^inang= unb iJBerroaltungSredjtS nicr)t blofc burd)

bie ^rariS, fonbern audj burd) bie tl)eoreti)"dt)en Unterroeifungen beS

SSaterS ficr) »ertraut machte. 3Son gang befonberem ©influfj auf bie

9ftdjtung feines ©eifteS unb feiner ©tubien ift fein ©djroager ©uftar»

Wümelin geroorben, beffen $amtlie aud) aus ^eilbronn ftammte unb

ber 1847, bamalS 5)teftor ber Sateinfcrjule in Nürtingen, eine Stodjter

beS ©djmollerfdjen §aufe§ geheiratet b,atte unb 1848 als Slbgeorbneter

in ber ^paulöfircr}e unb 33ericr)terftatter be§ „©djroäbifdien hierfür"

ein bekannter 9ERann geroorben mar; 1856, als eS ftd) barum rjanbelte,

baS 23errjältniS groifdjen bem (Staat unb ber fatfjolifdjen $irdje gu

orbnen, mürbe iljm baS Departement beS Kultus unb Unterrichts in

bem roürttembergtfdjen ©etjeimen Staatsrat übertragen, liefen be=

beutenben 9Jknn, ber von ber Stt)eoIoßie unb $l)iloIogie ausgegangen,

al§ felbftänbiger unb frudjtbarer Denier im ©ebiete ber politifdjen

2öiffenfd)aften, ber ©tatiftif, ber ©efdjidjte unb. ^t)ifofopr)ie §eruor=

ragenbeS geleiftet Ijat unb guletjt ^rofeffor unb Rangier ber Unioerfttät

Tübingen geroefen ift, Ijat ©djmoller in bem pietatoollen 2lrtifel, ben

er trjm in ber Slllgemeinen Deutfdjen SBiograprjie geroibmet rjat, als

feinen oäterlicrjen ^reunb unb Mentor bekämet, unb in ber %at fann

ber ©influfj, ben er auf irjn ausgeübt tjat, f'aum überfdjäfct roerben.

©an§ befonberS nad) groei Stiftungen tritt er beutltct) fjeroor. 9?ümelin

ift eS geroefen, beffen $erfönlid)feit unb Seifpiel ben jungen ©djmoller,

als er 1857 bie Unioerfität Tübingen begog, mit bem Drang nad?

einer allgemeinen roiffenfdjaftlidjen 33ilbung erfüllt unb ir)m bie 216=

neigung eingeflößt rjat, ein blofjer fyacr)gelef;rter gu roerben ; namentlich

ber .£)inroeiS auf ^t)ilofopl;ie unb (55efdt)idt)te ift ifjm trorneljmlid) von

biefer ©eite r)er gefommen. Der anbere tyuntt betrifft bie politifdje

Orientierung, baS SSerljältniS jur beutfdjen ^rage unb gum preufjifdjen

©taat. SRümelin mar einer ber menigen Bfymabtn, bie 1848/49 für

Preußens ^yüljrung eintraten ; er mar als eins ber bebeutenberen 9)iit=

glieber ber erbfaiferlidjen gartet mit bei ber Deputation geroefen, bie

^riebrtd) Sötlljelm IV. bie beutfdje Äaiferfrone angeboten rjatte. Quin

Zögling beS Tübinger ©tiftS, r)atte er fpäter bodj aud) ©elegenljeit

gehabt, eine geitlang an ber ^Berliner Unioerfität gu ftubieren unb

roar »oller SSerounberung geblieben t»or ber %üüe ber geiftigen Gräfte,

bie fidr) r)ter regten; nidjt nur bie SRadjt unb ©röfje ^ßreujjenS, fonbern

aud) feine neue 2ßiffenfd;aft unb 33ilbung begannen 2tngiel)ungSfraft

auSguüben auf bebeutenbe Talente, bie ben Drang empfanben, ftdr) auf
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einem roeiteren gelbe, alo e§ iljnen bafjeim gugebote ftanb, gu be=

tätigen. 2ludj biefe (Stimmung unb biefe ©mnpatfjie für ^ßreufjen f>at

auf ben jungen ©demolier entfcfjeibenb eingeroirft.

©eine UnberfitätSbilbung tjat er au3fd)lie{5lidj auf ber Ijetmtidjen

£od)fd)uIe Tübingen in ben oier ^al)ren oon 1857—61 genoffen. ©ie

nationalötonomifdjen ^rofefforen, bie bort lehrten, ©djüg unb geifertet),

fyaben leinen bebeutenben ©influjj auf ilm geübt, ebenfotoenig bie

fünften, ©tärfere ©inbrüde empfing er in ben fyiftorifdjen Vor=

lefungen oon 9Jiaj; Wunder, beffen politifdje Stiftung ber SRümelinS

oerroanbt mar unb in beffen gaftlidjem §aufe er mit anberen fdt)roä=

bifdjen Kommilitonen , wie bem §iftorifer SBeigfäder unb bem ^§ilo=

foppen ßljr. ©igroart, näfjer befannt rourbe. 2luf?er ©efdjidjte unb

^^iIofopr)te trieb er mit Vorliebe and) $l)t)ftf, ßljemie, Scafdjinenleljre

unb Technologie; ba§ 23erftänbni§ für biefe $äd;er, namentlich für

bie Sebeutung ber %td)mt im 2Birtfdjaft§leben madjt ftdj in feinen

fpäteren arbeiten oielfad) bemerfbar. Dime eine eigentliche metljo=

bifdje ©djulung für §iftorifd)e $orfd)ung madjte er fidj gegen ben

©djlufj feines ©tubium§ an bie ^Bearbeitung einer oon ©d)üg ge=

[teilten ^reiSaufgabe über bie oolfänürtfdjaftlidjen 2lnfdjauungen ber

9kformationSgeit ; er geroann ben $rei§ unb rourbe auf ©runb biefer

5)iffertation, bie audj in ber Tübinger geitfdjrift erfdjien, gum ©oftor

ber ©taatSroiffenfdjaften promooiert. gugleid) beftanb er bamal§ im

^a^re 1861 ba§ erfte fameraliftifdje ©jamen al§ $tnangreferenbar unb

mufjte nun gur roeiteren SluSbilbung erft bei einem Kameralamt, bann

hä einem £anbe§foHegium arbeiten. 2)a§ erfte ©tabium biefer 3Sor=

bereitung§geit burfte er Bei feinem üBater in £etlbronn abfoloieren;

unb ba er ben bortigen SMenftbetrieb bereits gur ©enüge rannte, fo

benu^te er biefe 3eit 5U einem grünblidjen ©tubium ber pljilofopljtfdjen

©nfieme, bie oon 1750—1850 oon ©influfj auf bie 2lu§bilbung ber

nationalöfonomifdjen £§eorien geroefen roaren. @r trug fidj bamal§ mit

ber 2lbfid)t ein 93ud; gu fdjreiben, in bem er nadjroeijen roollte, roie bie

nationalötonomifdjen ©nfteme au§ ben p§ilofopf)ifd)en fjeroorgeroadjfen

feien. S)a§ 33ud) ift niemals guftanbe gefommen; aber bie ©tubien,

bie feiner Vorbereitung bienen foüten, l)aben ba§ breite guubament

für bie fpäteren roiffenfdjaftlidjen arbeiten ©djmotferS gebilbet unb

l)aben infofern reietje $rud)t getragen. @r mar fdron bamal§ oon ber

fjiftorifdjen 5Rtcf)titng ergriffen, bie §ilbebranb unb 9lofdr)er eingefdjlagen

Ratten unb bie aud; $nie£ »erfolgte. ©djon $riebrid) Sift ijatte ge=

geigt, haß ha* fogenannte flaffifdje ©nftem ber engltfdjen Dtational=

öfonomie, ba§ burd» ben roirtfdjaftlicfjen Vorrang @nglanb§ einen gang
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befonöercn Nimbus erhalten Ijatte, auf ganj onberen tatfädjltdjen Bor=

auöfefcungen unb 2lnfdjauungen beruhte, al§ (ie bie Sßirflidjfeit be$

Sebenö in ©eutfdjlanb barbot. &kx lag ber eine SInfatjpunft für ben

r)iftori|"d^en öebel, ber bie englifdje £ef)re für 2>eutfd)lanb au§ ben

Singein Ijeben fottte ; ber anbere Slnfafcpunft beftanb eb^n in bem
s
Jiad>roei§ ber 2{bl)ängigfett biefer Seljre von pf)ilofopl)ifdjen 2lnfdjau=

ungen, bie in 2)eutfd;lanb al§ ein überrounbener ©tanbpuntt erfdjienen.

BefonberS roidjtig rourbe e§ für ©djmoHere roeitere 2Iusbilbung,

bafj er ba§ jroeite ©tabium feiner Borbereitungöjeit bei bem ftatiftifdjen

2lmt «erbringen burfte, beffen Seitung fein ©djroager 5Kümelin nadj

bem fflüdtritt nom $ultu§mintfterium 1861 übernommen r)atte. 2)er

übertrug trjm "ok Bearbeitung ber foeben vorgenommenen roürttem=

bergifcr)en ©eroerbegäljlung ; unb biefe ftatiftifdje 2lrbeit, bie 1862 in

bem roürttembergifdjen !3aljrbudj erfdjien, fyat fpäter ben Kurator ber

Unioerfität §aHe, ben früheren Sßofener Dberpräfibenten rron Beuer-

mann, veranlagt, bie Berufung be§ Berfaffer§ gum @i;traorbinarius

nadj ^aUe in Borfdjlag ju bringen, ^n gleicher 9ftdjtung roirfte eine

anbere Itterarifd^e 2trbeit ©d^mollers. %n ber bamaligen Krifiö bes

3olloerein§, bie burd) ben preufjifd^franjöfifdjen ^anbelöoertrag t)er=

Beigefür)rt mar, burdj ben ber Eintritt Öfterreidjs in ben gottoerein

unb bamit bie Bekämpfung ber roirtfdjaftlidjen güljrerftetfung $reufjens

in £)eutfd;lanb oereitelt mürbe, — in biefer $rift§, in ber bie

roürttembergifdje Regierung auf ber ©eite Öfterreicr)§ gegen ^ßreujjen

ftanb, nafjm ber junge ©djmoller in einer anonymen Brofdjüre ent=

fd;ieben Partei für bie ©adje $reu{jens unb bes £janbel3üertrag§,

toobei e§ nidjt oljne bittere Söab.rfjeiten für bie roürttembergifdje 3Re=

gierung abging. 3)ie 2lnoni)tnität ber Brofdjüre rourbe nidjt geroaljrt,

ber 9tame be§ BerfafferS !am in 'bie 3eitungen unb bie 2lusficr)t auf

eine roürttembergifdje Beamtenfarriere roar baburdj oernid^tet. @S

roar ein Kummer für ben Bater; nidjt fo für ben ©oljn, ber fdjon

längft unter bem ©influfj 5Rümelin§ bie Saufbarjn eine§ afabemifdjen

SefjrerS in§ Sluge gefaxt blatte. 9?adj einem halbjährigen 2Iufentljalt

in ©enf 1863, roo er fidj im ©ebraudj ber fran^öfifcr)en ©pradje

oerooEfommnete, unb einer 5Heife burdj oerfdjiebene beutfcrje tlntoerfität^=

unb .panbelsftäbte erreidjte ii)n in Berlin im £yrül)jaljr 1864 ber

ffiuf nadj §aUe , ben er oljne Räubern annahm, ©eine ©djrift über

ben $anbel3oertrag unb feine ©egner Ijatte iljm in Berlin ebenfooiel

©9mpatl)ie rote in Stuttgart Slbneigung erroedt: namentlidj ber bamal§

nodj im §anbel§minifterium tätige Siubolf $)elbrüd roar unb blieb

iljm fer)r geroogen. Bor bem antritt feiner ^rofeffur in |ialle fdjrieb
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er nodj einen bebeutenben 3lrtifel über bie Arbeiterfrage für bie

^reuJ3ifd;en 2jal;rbüdEjer , in bem er, in fd;arfem ©egenfa§ gegen bie

fjerrfd;enbe 9fland;efter=©d;ule, bie Serbefferung ber Sage ber arbeiten

ben klaffen anf bem £intergrunb l;iftorifdt)er unb pl;ilofopljifd;er S3etrad^=

tungen als eine etljifdje unb |)olitifcr)e gorberung ber 3eit r-ertrat, wobei

er bie ©taatäljilfe unb ba3 (Sntgegenfommen ber beeren klaffen für

ebenfo notroenbig erklärte roie bie ©elbftl)ilfe au§ ben 2lrbeiterfreifen,

namentlid; in ber $orm be§ ©enoffenfd;aft§roefen§ , töie e3 bamalö

©d;ul5e=3)eli§fd; in§ Seben ju rufen begonnen r)atte. ©benfo fdt)arf

roie gegen bie 9Jland;efter=2)oftrin roanbte fidj ber 2tutor aud; gegen

bie einfeitige unb übertriebene &l;eorie unb Agitation Saffalle§; bie

9JtarrJd;e internationale roar bamalö nod; nid)t inö Seben getreten.

Wian lann rooljl fagen, bajj biefer Slrtifel fdjon bie £auptgebanfen

enthielt, bie fpäter im herein für ©ogialpolitif oertreten mürben; e3

roar ba§ erfte grojje Programm ber neuen fojialpolitifd;en Stiftung

in ber beutfd;en Nationalökonomie.

S)ie 33erpflanjung nad; §atte bebeutete für ©demolier bie 2luf=

gäbe, fid; auf bem Soben beä preufjifcfjen ©taate§, feiner Serfaffung,

Serroaltung unb 23olf§roirtJd;aft in berfelben SBeife guredjtjuftnben,

roie einft in feinem roürttembergifdjen £etmatlanbe. 2tber roaS it)m

bort burcfj bie ©rgieljung unb bie ^rar_i§ be§ Sebenä uon ^ugenb auf

oertraut geroorben roar, ba§ mufjte l)ier in angeftrengter gelehrter

3lrbeit erroorben roerben. @3 ift d;arafteriftifd; für ©demolier, bafj

er, fd;on bamal§ im ©täbteroefen einen ber Srennpunfte feiner roirt=

fct)aftä= unb oerroa!tung§gefd;id;tlid;en ©tubien erlennenb, fidt) in §atte

fofort flum ©tabtoerorbneten roäfjlen Itejs, um roenigften§ biefen Seil

bes öffentlichen SebenS auä praftifdfjer 2lnfd)auung unb Sätigfeit

fennen §u lernen. 2lber ba§ genügte natürlid; nicljt; e3 beburfte eineä

fnftematifd;en ©tubiumS ber preufjifdjen 2Serroaltung§= unb Sßirtfdfjaftä-

gefdjid;te. ©ein älterer College in #aHe (Sifelen r^atte eine 2lrt »on

preujjifdjer ©taatSlunbe oorgetragen, über bie er 1862 aud; ein Sud;

oeröffentlidjt Ijatte. £>a§ roar eine SDarfteHung im ©inne ber alten

2tdjenroaHfd)en ©djule in jeitgemä^er llmbilbung, jufammengefe^t

au§ politifdjer ©efdjidjte, ©taat§= unb 33erroaltung§red;t unb t)ollö=

roirtfcr)aftlicc)er ©tatiftil. @3 roar ein Sud;, ba§ für bie bamalige

3eit geroi[3 redjt ntyüd) unb notroenbig roar, aber anberfeitS aud;

redjt beutlid; ernennen lief}, roeld;e ©umme non Slrbeit l;ier nod; gu

leiften roar, um bie preufjifcfje ©taatätunbe auf ein roirllid; roiffen*

fd;aftltd;e§ ^ioeau gu ergeben. ©d;molIer rourbe 1865 ber Nadj-

folger biefe§ Cannes al§ Orbinariuö in £alle (einen 9tuf nad; £ürid;
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f)at er bamalS abgelehnt), unb er faßte nun neben feinen national

öfonomifdjen ©tubien bie einer 5ßerroaltungS= unb 2öirtfcf)aftSgefd)idfjte

Preußens ins itfuge. ^n oen ^rürjjarjrSferien mar er fjäufig in Berlin,

roo er mit Wunder unb £)rot)fen, mit JJfomte, ©neift, fpäter auct) mit

"Jttrjfd) , £reitfcf)fe , (SrbmannSbörfer unb anberen bort fid) jufammen--

finbenben ©elerjrten , namentlich aud; mit benen, bie fid) in bem

ftatiftifdjen Seminar beS £)ireftorS @. @ngel nom ©tatiftifdjen Sureau

jufammenfanben, in angeregten unb fruchtbaren 33erfeljr trat.

9Ktt richtigem 23lid faßte ©demolier bei feinen preußifdjen ©tubien

bie Regierung ^rtebxicr) 2Bilb,elmS I. tnS Sluge als bie ©podje, in ber

bie preußifdje 23erroaltung irjr dt)arafteriftifdr)eg ©epräge erhalten r)at.

3Me ©eftalt biefeS üieloerläfterten SJtonarcfjen, ben bocfj fdjon £rjeobor

von ©crjön ben größten inneren König ^reußenS genannt rjatte, reijte

irjn aucr) infofern, als es fid) barum rjanbelte, baS falfdje unb un=

geredete Urteil gu reoibieren, nad) roeldjem ber ^ßotSbamer ©olbaten=

fönig als ein polternber <SauS= unb ©taatStt;rann mit einigen fub=

alternen Talenten gegolten rjatte. -Kur ber geübte 33lid eines

33crroaltung<sl)iftoriferS lonnte biefen Segrünber ber preußifdjen

StaatSorbnung in feiner realeren Sebeutung erfennen , unb bie $>been

ron Drbnung unb ©eredjtigfeit , bie baS 2öerf biefeS großen Organa

fatorS berjerrfcfjen, fein letzter fiegreidjer Kampf mit bem fronbierenben

^unfertum ber Dftprooinjen lodten ben $orfd)er 8" °er Aufgabe, eine

Siograprjie unb 93ertnaltungSgefd)id()te biefeS preußifeljen Königs gu

fd)reiben, rooju er großangelegte Vorarbeiten unternahm. $unäd)ft

befcfjränfte er fid) aßerbingS auf ein paar lebensoolle, gufammenfaffenbe

©lijjen (1870), roie bie über bie SSerroaltung $riebrtd) 2Bilb,elmS I.

im allgemeinen unb über bie Dftpreußene im befonberen, roogu er aud)

grünblidfje Strcr)ioftubten in Königsberg gemalt t)at.

^n ber freunblidjen ©aaleftabt mit irjrem "angeregten gefeiligen

Seben Ijat fieb, ber junge ^rofeffor balb aud) bie eigene §äuSlid^!eit

gegrünbet. $m -£>aufe feines Kollegen, beS ©nnäfologen DlSljaufen

I)at ©djmoller feine fünftige SebenSgefäljrtin näljer fennen gelernt,

eine £odfjter beS roeimarifdjen ©eljeimen 3ktS Sftatfygen , eine (Snfelin

beS oon ifjm r)od)ueref)rten 9iiebur)r. Selten ift rooljl ein SebenSbunb

fo feft unb innig geroefen roie biefe, balb audfj mit Kinbern gefegnete

@r)e. £äuSlid)feit unb ^amilienglüd rjaben im Seben roie in ber

£b,eorie bei ©demolier ir)re ganj befonbere Sebeutung gehabt. @S ift

immer fein fojialpolitifdjeS ^beal geroefen, baß audf) ben Arbeitern bie

9ftöglid;feit gegeben roerben müßte, im £aufe unb in ber gamilie ein

befcf)eibeneS ©lud §u erreichen, in bem er ben Quettpunft aller SebenS^
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unb 2lrbeit§luft falj. $ür tfjn felbft war bao Familienleben gletdjfam

ber Jungbrunnen, ber iljn frtfc^> erhielt unb ftäljlte gu ben Slrbciten

unb kämpfen ber SSclt; e§ mar ber $riftatlifation*fern, um ben alle

feine 2eben§ibeale in fefter ljarmonifd;er ©eftaltung ftdj gufammen=

fcr)Ioffen. 2)a3 gange 2Befen bc§ 3Kanne§, rote e§ ber Sßelt cor 2lugen

trat, roirb nur auf bem ^tntergrunbe btefer £äuslid)feit gang oer=

ftänblid;. ßr lebte roenig nadj außen ; er unternahm feine großen

Reifen , um frembe Sänber unb 23ölfer fennen gu lernen ; er roar

einer ber l)äu§lid;fien ©elefjrten, bie e§ in unferer unruhig beroegten

3eit gegeben Ijat: am <Sdr)ret6tifcr) ober anf bem $atf)eber, in $on=

ferengen ober ©iijungen, mit Sefen, Schreiben, §ören, ©predjen unb

9iad;benfen ging ifjm ber Xag F)in; aud) bte notroenbigen @rl)olung3=

reifen unterbrachen faum ben regelmäßigen ©ang feiner Slrbeit. (Sr

liebte eine eble ©efelligfeit, unb fein .£>au§ roar eine gaftlictje ©tätte;

aber er Ijatte nidjt eigentlich ba§ S3ebürfni§ be§ engeren 2lnfdjluffee

an ^reunbe unb Kollegen ; eine geroiffe f)öf Iict}e unb freunblidje $urüd=

Haltung fiel aud; "oenerx auf, bie näljer mit ifym befannt roaren. @r

fanb eben in ber |jäu3lid)feit , in ber innigen ©eelengemeinfdjaft mit

ber eblen, Hugen, gang in ber ©orge für fein 2öor)l aufgefjenben

©attin eine fo oollfommene 33efriebigung aller ©emütsbebürfntffe, baß

er an bie Slußenroelt in biefer S3egicljung faum nod) 2lnfprüdje gu

fteßen fjatte. 2)abei roar er aber hilfsbereit, gütig unb mitleibig, roie

e§ nur jemanb fein fann, ben bie banfbare ©mpfinbung be§ eignen

f)äu§Iia;en ©lüd§ gum 9JUtgefüf)I gegenüber minber Segünftigten ftimmt.

£atte roar burd) ben «ßrofeffor ^üv)n bamal§ gur Ijoljen ©djule

für bie Sanbroirte geroorben, unb audj ©demolier mußte hei feiner

roadjfenben 3u^örerfcr)ar auf biefe befonbere jftüdfitfjt nehmen; er i)at

auclj fpäter nodj in Berlin lange 3eit Ijinburdj befonbere 33orlefungen

an ber lanbroirtfcfjaftlidjen £od)fd)ule gehalten. Slber ba§ eigentliche

$elb feiner roiffenfdjaftliajen $orfdjung unb ©djriftftellerei roar mefjr

bte ©eroerbepolitif. 2)a§ ^auptroerf feiner FmUefdjen %al)xe ift bie

©efdjtcfjte be§ beutfdjen &leingeroerbe§ im 19. Jafjrljunbert, ba§ 1870

in einem ftarfen 23anbe erfdjien. Jn biefem 23utf;e fprad) firf; bereits

ber realifiifdHiftorifdje, oon pfndjologifdjen unb etf)ifd)en ©eftd)t§=

punften beljerrfdjte ©eift au§, ber ©djmoHer§ gange fpätere ©djriffc=

ftellerei djarafterifiert. $urg guoor, 1869, roar ja bciZ ^ßringip ber

©eroerbefreifjeit gum ooßen SDurdjbructj gelangt; ©djmoller§ 33ud) trat

feine3roeg§ in ©egenfatj gu biefem ^Sringip, aber e§ geigte boer) burdj

forgfältige Unterfudjung unb oorfid)ttge§ Urteil in oielen fünften

beffen Ungulänglid)feit : e§ rotes auf bie -Jiotroenbigfeit l)tn, nidjt alles
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bem freien ©piel ber Äonfurrenj ju überlaffen, fonbern bie unb ba

im 3n*cre
ff
e ^eö ©emeinrooljls bodj audj ruieber rjemmenb, förbernb,

regulierenb einzugreifen. 2)a§ mar ein neuer £on, ber in bem Sager

be§ bamalS bie öffentliche Meinung beljerrfdjenben liberal^mandjefter^

liefen 5longreffe§ ber 33olfa>ir>irte 2luffef)en unb SHi^faßen erregte; im

$inblid auf ba§ ©djmotterfdje 33ud) fdjrieb bamalö einer ber einflufj=

reid^ften ^ublijiften biefer SRidjtung
,

^einridj Sernb^arb Oppenheim,

einen berühmt geroorbenen Slrtifel in ber ^iationaljeitung, ber fidj gu=

gleidj aud; gegen 33rentano§ then bamals erfdjieneneg Sud; über bie

englifdjen ©eroerfoereine richtete unb biefe neue ©djule r-on 6ojial=

politifern al§ ^atfjeberfojialiften nor ber Öffentlidjfeit anklagte. 2>er

heißblütige 23rentano, bamals ihen ^rioatbojent in Serlin geroorben,

griff ben g-erjbefjanbfdjul) auf, aber er fanb in Berlin feine $eitung,

bie feine ©rroiberung r)ätte bruden motten unb roanbte ftd; baljer an

ben |>amburgifdjen $orrefponbenten , beffen Seiter 3>"ft"§ ©darbt ben

SIrtifel nidjt nur veröffentlichte, fonbern nodj meitere ©dritte tat, um
bie neue nationolöfonomifdje 9Ridt)tung gu förbern. 2)urdj it)n an=

geregt, fetjte ftdj Stbolf 2ßagner, ber Drbinariuö in Berlin, ber bisfjer

fozialpolitifdj nodj nidjt fjeroorgetreten mar, mit ©demolier in 83er=

binbung, unb in beffen §aufe ju £alle rourbe non einer Jleinen ©ruppe,

ju ber auefj ^jilbebranb unb fein ©djüler Gonrab gehörten, jene $u=

fammenfunft in @ifenad) oerabrebet, auf ber am 5. unb 6. Dftober 1872

ber herein für ©ojialpolitif begrünbet raorben ift. £)a§ ift ber Urfprung

biefeä Vereins, ber mit feinen jäfjrlidjen $ongreffen unb feinen 3Ser=

öffentlidjungen über bie fogialen guftänbe auf btn oerfd;iebenften ©ebieten

eine fo tief greifenbe Sebeutung für ©efetjgebung, SSerroaltung unb 3Solfe=

roirtfdjaft erlangt unb bie öffentliche Meinung im Saufe ber $eit au§

ben mandjefterlidjen 33anben be§ $ongreffe§ ber 3SoIf§roirte losgelöft unb

für bie neuen fojialpolitifdjen ^beale gewonnen I;at. ©demolier mar baju

auserfeljen roorben, am 6. Dltober bie einleitenbe 2lnfprad>e §u galten,

in ber er Jjeroorljob, roeldje $iele ben SSeranftaltern ber SBerfammlung

oorfdjmebten : 2tner!ennung bes 33eftel)enben , aud; ber r>olfennrtfd)aft=

ticken ©efe£gebung, audj ber prinzipiellen ©eroerbefreifjeit, ?ßroteft gegen

fojialiftifd&e ©jperimente; aber jugleid; ^roteft gegen ben liberalen

2)oftrinariömu§, ber auf Reformen oerjidjten miß, Äampf für eine

Sefferung ber 33erfjältniffe , für eine marode, aber mit fefter Jpanb

burdjgefüljrte gabrifgefetjgebung, nolle »yreiljeit ber Arbeiter, bei $eft=

ftellung be§ 2lrbeit§oertragee mitjureben, Kontrolle burdj bie Dffent=

Iidjlcit, ftaatlidje ©nqueten, ftaatlidje $ürforge für bie (£rgier)ung unb
sSilbung ber Arbeiter, für tr)re 2öo^nungsr>erl)ältniffe unb 2lrbeit3=
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bebingungen, Slnerfennung be§ !ybeals, einen immer größeren £eil bes>

33olfe§ jur SEeilnaljme an allen Ijöljeren ©ütern ber Kultur, an SBilbung

unb SBoljlftanb ju berufen.

@3 mar gan3 im ©inne ©djmolIerS, bafj nidjt er, ber bamalö

einer ber erften 9tufer im Streit mar, fonbern ber meljr im £inter=

grunb gebliebene, im übrigen aber mit allen roünfdjenäroerten @igen=

fdjaften auSgerüftete Sonner ^ßrofeffor (Srnrin 9iaffe bie Seitung beö

Vereins für ©ogialpoiitif übernahm. 2ln ben arbeiten be§ SSereinö

aber Ijat ©demolier fid) ftet§ auf ba§ eifrigfte beteiligt: fie bilben ein

roefentlidjeö ©tüd be§ Programms, ba§ er für ben Neuaufbau ber

nationalbfonomifdjen 2öiffenfd;aft tsor Slugen r)atte ; er fjat beftänbig

ju ber fleinen ©ruppe oon Scannern gehört, in benen gleidjfam bie

©eele be3 33erein§ iljren ©i£ fjatte, bis er fpäter felbft ju beffen

Leitung berufen mürbe.

$Die 33egrünbung be3 23erein§ für ©ojialpoliti! leitet hinüber ju

ber jroeiten ©pocfje von ©djmoHers afabemifcfjer SBirffamleit , beren

©dmuplatj bie neubegrünbete Sfleid^suniüerfität Strasburg mar. %n

frifdfjer Segeifterung fanb fid; fjier eine au§gefudjte ©djar junger be=

beutenber SDo§enten jufammen, benen balb eine madjfenbe $al)l eifriger

unb talentöoHer ©tubenten au3 allen Steilen be§ S^eic^eö juftrömte.

@§ mar ein angeregtes, fruchtbares &btn unb arbeiten, an ba§ bie

beteiligten immer gern §utüdgebacr)t fyaben. ©djmoller forgte bafür,

bafj er 1874 ben auSgejeidmeten ©tatiftifer unb fpateren 2lgrar=

Ijiftortfer $napp jum Kollegen belam ; mit itjm unb Serjs l)at er, mie

fdjon in $aHe, aber je$t auf breiterer ©runblage ein ftaat§roiffen=

fdjaftlidjeä ©eminar begrünbet, beffen Seiftungen balb von fidt> reben

matten, ©eit 1878 begann er, bie arbeiten feiner ©djüler unb

anberer jüngerer ^adjgenoffen, namentlid; aud) foldje au§ bem ©ebiete

ber SSerfaffung§=, SSermaltung§= unb 2öirtfd)aft§gefd)id)te, in ber großen

©ammlung ber ftaat§= unb fojialroiffenfdjaftlidjen ^orfd;ungen §u ner=

öffentlichen, bie ben ©driften beö 33erein§ für ©o^ialpolitil jur ©eite

traten unb in bemfelben Verlage »on SDunder unb §umblot erfcljienen,

ben ber rührige unb »erftänbniSüolie 6arl ©eibel, einer ber be=

beutenbften beutfdjen 33ud;ljanbler feit ßotta, öornetjmlidfj in enger

SSerbinbung mit ©demolier, ju einem ber erften SJttttelpunfte national

öfonomifajer unb fo^talpoltttfd^er Siteratur gemadjt Ijat.

35er ©eniu§ loci führte ©demolier, ber längft ber älteren beutfdjen

©tabtunrtfdjaftspolttif fein ^ntereffe ^ugeraanbt fjatte, gu einaeljenben

rotrtfcr)aft§= unb fojialgefdjidjtlidjen Unterfudmngen, bie ber Ü8er=

gangenljcit Strasburg* im Mittelalter, namentlich oom 13. bis §um
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15. $ar;rf)unbert, geroibmet roaren unb aus benen fdjließlid; bao Bud;

über bie 2ud;er= unb 2Bebergunft in Strasburg {jeroorgegangen ift,

baS 1879 erfdjien. ^n btefem 2öerfe, ba§ ganj auf urfunblid;em

Material aufgebaut roar, bei beffen Bearbeitung Sd;mot(er burd; einen

talentüoHen ©d;üler, 2öill;elm ©tieba, unterftü^t roorben ift, ber fpäter

al§ ein .^auptnertreter ber „Sunftgefd;id)te befannt rourbe, ift ber ge-

lungene Berfud; gemalt roorben, baS -föefen ber mittelalterlichen ©tabt*

roirtfd;aft$s unb ©eroerbepolitif an einem tr;pifd)en Beifpiel gleidjfam

roie an einem ^arabigma barguftellen unb nad) allen com national

öfonomifdjen ©efidjtSpunft aus intereffanten Sttdjtungen 311 erläutern.

@§ r)at baburd; eine über ba§ loiaU unb geitgefd;id)tlid;e ^ntereffe roeit

l)inau§gef)enbe, für ©d;moller3 eigentümliche roiffenfdjaftlidje 2lrt fet)r

begeidjnenbe Bebcutung erhalten.

3)ie ©tubien gur preußifdjen 9ßirtfdjaft§= unb Berroaltung§=

gefd)id)te traten begreiflidjerroeife cor biefen arbeiten ettoaZ gurüd,

aber fie mürben feineSroegS abgebrochen. 2lud; je§t nod; pflegte

©djmoller einen %eil ber $rül)jaf)r3ferien in Berlin gugubringen, um
bort baS 2lrd)to gu benu^en unb bie früfjer angeknüpften gelehrten

Berbinbungen fortgufetjen. @r roar gum regelmäßigen Mitarbeiter ber

$reußifd;en ^afyxbüffyet geroorben. ,^n biefer 3 e i t f (^ rif t erfcr)ien

audj ein populärer Bortrag, ben er im ^rüljjafyr 1874 in ber ©ing=

afabemie gu Berlin über bie fogiale $rage unb ben preußifd;en ©taat

fytelt. 3)aburd) fat; fid; aber ber Herausgeber, Heinridj oon Xreitfdjfe,

oeranlaßt, in einigen gleidj barauf folgenben 2lrtifeln über ben

©ogialiSmuS unb feine ©önner mit ben barin oorgetragenen 3ln=

fdjauungen fid; in einer etroaS gerben Ärittl auSeinanbergufe£en.

©djmoUer fjatte auf bie Ungerecfjtigfeiten unb bie ©efafjren, bie

in ber fogialen (Sntroid'lung ber jüngften Bergangen^eit lagen, mit

lebhaftem sJJad)brud fjingeroiefen ; er liatte behauptet, baß ber preußifdje

©taat unb baS Königtum ber §o^enjoUern bie trabitionelle Aufgabe

übernommen Ijätten, im ^ntereffe beS ©emeinroofjlS ben ©egenfa§ ber

oberen unb ber unteren klaffen auSgug!eid;en; er Ijatte bie ^orberung

aufgefteHt, baß etroaS äl;nlid;eS roie bei ber Bauernbefreiung auä) in

ber geroerblidjen Arbeiterfrage gefd;el;en muffe. „SDen ©efafyren ber

fogialen guhtnft" erklärte er, „fann nur burd; ein SRittel bie ©pi|e

abgebrod;en roerben: baburd;, ba$ ba§ $önig= unb Beamtentum, biefc

berufenften Bertreter be§ ©taatSgebanfenS , biefe eingig neutralen

Elemente im fogialen Älaffenfampf , oerför)nt mit bem ©ebanfen beS

liberalen ©taateS, ergänzt burd; bie beften Elemente beS $arla=

mentariSmuS , entfdjloffen unb fidjer bie Snittattoe gu einer großen
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fojialen 9teformgefe£gebung ergreifen unb an biefem ©ebanfen ein ober

jroei SJienfcfjenalter fyinburd; unoerrütft feftljalten.'"

SMefe $orberung ging Xreitfdjfe, ber ja im übrigen einen äf)n^

liefen Politiken ©tanbpunft vertrat unb 1872 audf) ber ©tnlabung ju

bem ©ifenacfjer ßongrefj jugeftimmt l;atte, bod) tnel ju roeit. @r ftanb

bod) mit einem fyu^e nod; im alten Sager unb mar burdfj bie 9Ka^
lofigfeit unb 9iol)eit, bie roäljrenb ber ©rünbcrjaljre Ijier unb i>a in ber

2lrbeiterfdjaft Ijerüorgetreten roaren, erfetyredt unb abgeftoften roorben.

@r leugnete bie ^Berechtigung ber foaialpolitifdEjen
s3eftrebungen in ber

©eftalt, in ber fie tljm fyier erfdjienen; er mar geneigt, fie mit fo^ia=

liftifdjen Utopien ober gar mit fojialbcmofraitf^cn ^arteiforberungen

3U üerroedjfeln unb [teilte im Sntereffe einer Ijöljeren geiftigen unb

äftf)etifd;en Kultur bem üermeintlidjen fojialiftijdjen Überfdjroang junger

ftürmifdfjer ^bealiften bie au§ reifer ©rfaljrung gefcljöpfte Seljre oon

ber ^otroenbigfeit einer im ©runbe boctj immer artftofratifetjen ©efetl=

jd;aft§üerfaffung entgegen.

©demolier antwortete barauf fofort in einem längeren offenen

Senbfdfjreiben über einige ©runbfragen be§ 9ied)ts unb ber 23olf3=

mirtfdjaft. Slntnüpfenb an bie früher ermähnten pfjtlofopf)i[d;en ©tubien

feiner jüngeren $jaljre legte er r)ier bie tljeoretifcfjen Jyunbamente blojs,

auf benen feine abroeidjenben 3lnfd;auungen unb ?yorberungen beruhten

;

unb inbem er mancherlei SHijsüerftänbniffe berichtigte, uerfocr)t er uor

allem feine fojialpolitifdjen unb üolfSnnrtfdjaftlidjen $beale mit fieg=

Ijafter 2Bärme. Chatte ^reitftfjte oon feinem fOj$ial = ariftotrattfd;en

©tanbpunft auZ ein geroiffeö fonftant bleibenbe§ niebrige§ sJtiüeau ber

SebenSfyaltung bei ben unteren klaffen al§ bie unüermeiblid^e 3Sorau§=

feijung für jebe r)ör)ere ^ulturentmid'lung begeicfjnet, fo ging <Sd;motIers

mefjr bem bemofratifdjen $ol fiel) näljernbe Slnfidjt bafyin, bafj e§ fef)r

rool)l möglich fei, burdj eine im Sauf ber ©efd)id)te fortfd;reitenbe

Hebung ber untexen klaffen einen 3u f^an^ Ijerbeijufüljren, ber groar

oielleidjt feine gtängenbere, aber eine gefunbere unb bauerljaftere Kultur

aufmeife, al§ etroa bie auf ©llaoenarbeit begrünbete antife geroefen

mar; er folgte babei feinem optimiftifdfjen ©lauben an bie 5ftögltcfjfeit

be3 fojialen $ortfcljritt§ unb einer SSerooHfommnung ber menfdjltdjen

3)inge nidjt nur ljinftd;tlid) ber ^robuftion, fonbern auefj ber Verteilung

ber ©üter, uor allem aber bem tl)n bel»errfd)enben ©runbfatj ber fojialen

©eredjtigfeit.

@§ mar ba§ -JDZufter einer üorneljmen ^olemü, hei ber bie beiben

©egner tro£ aller ©dEjärfe be§ facr)Hcr)en ©egenfaijeä boefj niemals bie

•persönliche §odjad()tung »oreinanber aufjer Slugen festen unb ftdj ftetö
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beroujU biteben, im ©runbe bod) einanber oiel nal)er ju fielen al§

etroa ber Wandjefterfdjule ober ber Soäialbemofratie , bie fie ja beibe

befämpften. ©er ©treit r/at fie beSroegen aud) nid;t auf bie £>auer

ent^tnctt ; als fie fict) fpäter al£ Sftitglieber berfelben $afultät in Berlin

roteber begrüfsten, meinte £reitfcf)!e begütigenb, e§ l)abe bamal§ rooljl

jeber oon ifjnen ein roenig 5U oiel gefagt, bie 2öafjrr)eit roerbe in ber

Sftttte jroifdjen iljnen liegen, $ljre gemeinfamen Überzeugungen r)in=

ftdjtlid) ber nationalen ^olitif, ber 3JJonard;ie unb be§ üonftitutionalie=

mu§ blieben con bem «Streit unberührt; tote fet)r ©dnnoller in biefer

.fjinfidjt Xreitfdjfe al§ $üfjrer unb SSorbilb fdjä^te, Ijat er in ber ©e=

bäd)tm§rebe, bie er i§m unb £>einrid) oon Snbel in ber 2Ifabemie ge=

galten l)at, ju berebtem 2Iu§brutf gebraut.

$n ber fojialen $rage f)aite aber SdjmoUer bod) bie (Genugtuung,

ba{j ber gcfdjtdjtlidje ©ntroidlung§gang feinen ©tanbpunft jur fiegreidjen

©eltung bradjte. ©djon 1875, al§ er Steftor in Strasburg mar, fagte

irjm 33i§mard einmal, er fei eigentlich) aud) ^atb^eberfojialift, er l)abe

nur noef) nidjt rcd;t $eit *>a 5u - Einige 3>al)re barauf noUjog fidj ber

grofje Umidjroung, ber mit ber ©teuer= unb -JöirtfdjaftSreform auä)

bie 2tra ber neuen fojialpolitifdjen ©efetjgebung eröffnete, bereit erfter

großer Sftarfftein bie ^aiferlidje SBotfdjaft »on 1881 mar. Sie $>been

SdjmoHerS unb feiner ©efinnungggenoffen, bie 5t§r)er nur al§ eine

ilnterftrömung fidj bemerkbar gemalt Ratten, erhielten jet$t Dberrcaffer

unb follten balb bie -ifftürjlen ber ©efeijgebung treiben. (Sine neue

bebeutfame literarifdje Unternehmung ©djmollerä ftanb im 3ufammen=

f)ang mit biefer allgemeinen politifdjen 3Benbung: e§ roar bie Über=

naljme ber Settung be§ I^aljrbudjS für ©efetjgebung, SSerroaltung unb

23olf§rotrtfdjaft, ba§ feit einigen ^af;ren im Verlage oon Wunder &
§umbIot erfdjien unb ba§ erft ber Staats= unb S8ölferred^tölet)rer

$rang oon .^oltjenborff , bann £ujo ^Brentano herausgegeben blatte.

SdjmoIIer fam baburdj nod) in ein näheres 33erl)ältni§ ju feinem 3Ser=

leger unb ^reunbe $arl ©eibel, ber mit feinen perfönlidjen unb ge=

fdjäftlidjen ^ntereffen immer enger mit ben roiffenfdjaftlidjen unb

fojialpolitifdjen 23eftrebungen Sd;moller3 unb feineö $reife§ oerfdjmoljj.

Wit bem ^afjrbud; r)atte ©d;motter bas jroeite große ^nftrument in

.fiänben, beffen er gur 3krit>irllid)ung feiner ^been unb $läne be=

burfte. ^Dienten il)tn bie Staate unb fojialroirifdjaftltdjen gorfdjungen

ba§u, eine großartige Sammlung oon roirtfd;aft§= unb oerroaItung§=

gefdjidjtlidjen ober fonft beffriptioen unffenfd)aftlid)en 9Jionograpl)ien

in§ 2ebm ju rufen, nrie fie i^m al§ ©runblage für eine neue Sfjeorie

ber Staate unb ©ogialmiffenfd;aften oorfdproebte, fo rjatte baö ^al)r=
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bud; bte Aufgabe ju erfüllen, bte praftifdjen SCageSfragen and) nodj

r>on einem anberen ©tanbpunft aus als bem ber egaft tötffcnfcr)aft=

liefen ^Bearbeitung ju erörtern ; Ijier mar ber Ort , reo bie praftifdje

@rfar)rung beS SebenS unb ber äkrroaltung, bie ^.beale ber 2öelt= unb

^artetanfdjauung, biefe natürlich, in geroiffen ©rengen, bie ^rojefte ber

Xfjeoretifer unb ber gefunbe ^Kenfdjenoerftanb fadjtunbiger ©efd^äfte=

leute unb SßerroaltungSbeamter neben Totffenfd^aftItcr)en r r)iftorifcr)en unb

ftatiftifdjen ©rljebungen über bie S^= un^ Streitfragen fid; »ernennten

Iaffen fonnten. Stujjerbem bradjte baS ^afyrbud) eine prompte unb

fe^r umfaffenbe SBeridjterftattung über bie neuen ©rfdjeinungen auf

bem ganzen rveiUn ©ebtete ber Siteratur, baS bie raiffenfdjaftlidjen

unb praftifdjen $ntereffen beS Herausgebers berührte, ©djmoller felbft

Ijat fidj an biefen Sßüdjerbefpredntngen auf baS eifrigfte beteiligt. 33on

jer)er ein unermüblidjer Sefer, Ijat er als Herausgeber beS %at)thnd)Z

fid) taxan geraöfjnt, über alle mistigeren SBüdjer, bie tf;n intereffierten,

feine Sefer in furgen aber tnljaltretdjen Referaten 511 orientieren unb

gu neuen 2lnfidjten unb ^orfdjungSrefultaten Stellung gu nehmen.

$aum ein Heft beS ^aljrbudjS erfdjien, an bem er nidjt felbft in biefer

2öeife ober audj in größeren 2lrtifeln tmtroirfte, unb balb bilbete fidj

ein fefter ©tamm r>on Mitarbeitern aus, bie mit bem Herauägeber

wetteiferten, bie großen Aufgaben, bie t)ter baS 2ehen unb bie 2öiffen=

fdjaft gefteUt r)atte, in ftetiger, raftlofer 2lrbeit gu erfüllen.

©0 mar ©djmotler bereits eine fertige ©elefjrtenperfönlicbjeit mit

ftarf unb beutlid) ausgeprägter ©igenart, als er im ^aljre 1882 nad)

^Berlin überfiebelte. S)a§ 2eben unb bie Sßirffamleit in Strasburg

Ratten ib,n fo oottauf befriebigt, bajj er biefen ©djaupla£ einer frucht-

baren Stätigfeit unb eines anregenben SSerfefjrS nur ungern »erlief.

3lber bie preufjtfdje ^Vteicr)§r)auptftabt mar bodj baS grofce 3^ntrum audb,

feiner roiffenfdjaftlidjen unb praftifdjen ^ntereffen, baS tljn mit ele=

mentarer ©eraalt angog. ©djon graeimal rcar er bort gum DrbinariuS

oorgefdjlagen geroefen: baS dm Ttal 1870, rao ftatt feiner Slbolf

SSagner berufen mürbe, baS anbere 5Ral 1879, rao bie $afultät neben

ir)m nodj -Waffe oorfdjlug, rao aber baS ^ultuSminifterium , baS bie

fogialpolitifdje Stiftung nidjt allgu ftarf unb einfeitig in Berlin r>er=

treten roünfdjte, ftd) gur Berufung Slbolf £elbS entfdjlojj, in bem man

eine 2frt tron ©egengeraidjt gegen ben ©taatSfogialiften 2lbolf 3öagner

ju finben glaubte. %lad) bem oorgeitigen tragifdjen Stöbe biefeS t>or=

trefflidjen ©elefyrten, ber audj mit ben ©ogialpolitifern in gutem 3Ser=

ftänbniS lebte, brangen nun bie Skmüijungen Slbolf SöagnerS unb ber

^afultät, ©djmoller für Berlin gu geroinnen, nad; ber Überroinbung
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mancher bei ben majjgebenben ©teilen nodj oorfjanbener Vorurteile

enblid; burd); unb nun gelangte feine afabemifdje unb öffentliche 3Birf=

famfeit erft auf bie #öf)e iljrer ©rfolge unb ifjreS GHnfluffeS. ©eine

f)iftorifd;=realiftifd)e 9ud;tung ftanb ja im offenen ©egenfa^e gu ber

feines Kollegen Slbolf SBagner, ber in ber §auptfad)e auf ben ©runb=

lagen ber fogenannten flaffifdjen Nationalökonomie, roenn aud; unter

mandjen Vorbehalten unb Verbefferungen, fortbauen rcoUte. silber

SBagner badete grofj genug, um aud) bie entgegengefei3te Sltdjtung gur

©eltung fommen §u laffen; unb fo ftreitbar er jebergeit bereit mar,

ben $ampf für feine eigenen Überzeugungen aufzunehmen, fo artete

er bodj aud) bie anberer, unb ©djinoßer, ber ja nidjtS weniger als

eine ^ampfnatur mar, r)ütete fid) rool;l, eine Veranlaffung ju geben

ober gu ergreifen, bie ben $rin,$ipienfireit entfeffelt unb bie foüegiale

Harmonie geftört fjätte. Unftimmigfeiten , bie fidj §ier unb ba

nid)t ganj oermeiben liefen, finb bod) immer nüeber auSgeglidjen

roorben burd) bie fefte VunbeSgenoffenfdjaft in ben großen fragen ber

«Sozialpolitik unb ber 2tufred;terf)altung beS 2lnfel)enS unb ber 2eljr=

freifjeit ber Unioerfität gegenüber gelegentlichen Eingriffen aus bem

Sager mifitrauifdjer ^nbuftrie^äuptlinge.

©anz t)at fidt) allerbingS ber 9Jcet§obenftreit gerabe in ben erften

^a^ren oon ©djmoIIerS berliner Sßirffamf'eit nidjt oermeiben laffen,

unb er führte im ^af)re 1883 gu einer roeitljin üernerjmbaren fdjriÜen

SDiffonanj. 2)er 2Biener 9iationalötonom $arl SJlenger, ber äljnlid)

wie SBagner an ben ©runblagen ber alten englifdjen ©djule feftl)ielt,

ridjtete in einem Sudje über bie -JRetljobe ber <5taatS= unb <Sojial=

roiffenfdjaften feljr fcr)arfe Singriffe gegen bie rjiftorifd» = pft;d;ologifd)e

Nietung, bie oornefjmüd) ©djmoHer nertrat. @r fafj in ben roirt-

fd>aftSgefd;idjtlid)en
s2)ionograpljien merjr 9?ad;teil als 9iutjen für bie

öfonomifdje Stljeorie unb fanb eS lädjerlid;, im 9M;men biefer 23iffen=

fdt)aft oon ben allgemeinen pfijdjologifdjen (Sigenfdjaften ber 9Kenfd)en=

natur auszugeben, ftatt in einem ifolierenben Verfahren ben nnrtfd)aft=

liefen (SgoiSmuS als baS mafsgebenbe ©runbprinjip gum 2luSgangS=

punft ber 33etrad;tung §u mad;en. «Sdjmoller füllte fidt) burd) biefe

Ausführungen in ber innerften 3itabelle feiner roiffenfdjaftlidien $ofi=

tion angegriffen unb fdjrieb in feinem ^aljrbud) eine feljr abfällige

Äritif über baS Sud; -JJiengerS, in ber er feinen <Stanbpun!t burd;auS

aufrechterhielt unb bie ifolierenbe pfijdjologifdje 9DZetf;obe feines ©egnerS

mit bem Verfahren eines GTjemiferS r>erglidj, ber bei ttnterfud)ungen

über bie atmofpl)ärifd)e £uft fid; blofj an ben ©tidftoff als baS »or=

l)errfd)enbe ©lement galten rooUte. (Sinen folgen, meinte er mit tem=
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1

peramentooUer 2)erbfjeit, roerbe man bodj auö jebem djemifdjen 2abora=

tortum r)inau§roerfen. SRenger mar febr empört über btefen S£on ber

^riti! ; er antwortete gereigt, aber in einem uorneljm überlegenen £on,

mit neuen Erörterungen über bie ©efaljren be§ §iftori3mu3 in ber

9iationalöfonomie ; aber Sdmtoller fanbte bie i&,m gugegangene ©djrift

mit ^roteft gurüd unb lehnte e§ ah, fid) auf eine roeitere SDi§!uJfion

eingulaffen. Er fab, fein £eil in einem unnütjen -JJcetljobenftreit, bei

bem ber ©egenfa£ im ©runbe roemger fadjlidjer al§ perfönlidjer -ftatur

mar, roeil er in inbiöibueller 2lnlage, Begabung unb Steigung feine

eigentlichen SBurgeln t)atte. 9Jcan benft bei feinem Serljalten an "Den

©oetfjefdjen ©runbfaij: 2ßa§ eud) nidjt angehört, muffet ib,r meiben,

roa§ eudj ba§ innere ftört, bürft iljr nidjt leiben. E§ mar ein 2(It

ber ©elbftbefyauptung feines innerften roiffenfdjaftlidjen SBefenä; aber

er Ijatte ^ugletcr) bie »erl)angni§üolIe Söirfung, bafj groifdjen ber r)err=

fdjenben Widjtung ber beutfdjen 9Zationalöfonomie unb ber jufunft=

reiben öfterreidjifdjen <5d)ule, bie eine neue pft;d;oIogtfd;e Segrünbung

ber SBerttljeorte unternahm, ein jär)er 23rud) eintrat, ber erft nad)

^aljrgefjnten , mo aud; ©demolier jene Seftrebungen geregt unb nor=

urteiföfrei roürbigte, roieber einer gegenfeitigen Slnnäljerung $lat$ ge=

madjt r)at.

©djmoller tarn e§ je£t nor allem barauf an, bie großen arbeiten

bie nadj feinem Sebenäplan cor if)m lagen, olme ®raft= unb 3eitr>erluft

in Angriff gu nehmen unb gu förbern. 9Jiit neuer Energie roanbte

er ftdj ben ©tubien über bie preujjifdje 33erroaItung§= unb 2ßtrtfd^aft§=

gefdjidjte gu, bie er einft in £alle begonnen blatte. Er fajjte feine

jahrelang fortgefe^ten arcr)toaItfcr)en ^orfdjungen gu einer SReifje non

großen 2luffät$en über bie branbenburgifd;=preu^ifd;e 2Birtfdjaft§politif

be§ 16., 17. unb 18. $al) rfyunbert§ gufammen, au§ benen ntdjt nur

ein Iebenbige§ 33ilb non^ber @efd;idjte be§ Elb= unb DberljanbelS, in=

fonber§eit ber SSerroaltung ber ^ßroninj SJcagbeburg unb be§ JjaHifdjen

Salgroefen§ foroie ber §anbel§ftreitigfeiten greiften 33ranbenburg,

©adjfen unb Hamburg fid) ergab, fonbern oor allem eine gang neue

Beleuchtung unb Üöürbigung beS 5RerfantiIfi;ftem§ , ba§ man 5t§t)er

immer al3 einen grofjen Irrtum Betrachtet blatte, unb ba§ nun erft in

feiner relatiüen 33ered;tigung al§ ein nütjlidjeS unb notraenbigeö ®urdj=

gang§ftabium in ber ©efcr)icr)te ber rr>irtfd)aftlid)en $oIiti! ber neueren

(Staaten, al§ bie natürlid;e roirtfdjaftüdje Begleiterfdjeinung be§ großen

$rogeffe§ ber mobernen ©taatenbilbung fid; barftellte — eine n>iffen=

fdjaftlidje Entbedung, bie ber gangen ©tfdjic^te oom 16. bil gum
19. ^afyr^unbert ein neue§ Sidjt gab unb, einmal gemalt, nidjt mefjv

gor(tf»utigcn 3. branb*. u. preufs. ©efdj. XXXI. 2. 26
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nerloren geljen fonntc. £)er alte *pian, eine Siograpfjie unb 5ßer=

roaltungSgefdjidjte ^riebrid) 2Billjelm3 I. gu fdjreiben, rourbe groar nodj

nidjt aufgegeben, entfjüßte fid) aber immer meljr als eine laum gu be=

roältigenbe Arbeit. S)ie ©tubien ©djmollerS über bie Reform ber

ftäbttfcr)ert SBerfaffung unb Sßerroaltung butdj $riebrid) ÜBilfjelm I.,

über bie neue Regelung beS I^nnungSroefenS unb ber ©eroerfSpriüilegten

unter feiner Regierung fjaben roidjtige, bisher gang bunfle ©ebiete

roiffenfdjaftlid) entbedt unb Ijell beleuchtet. Sie lebenbige 3)arfteHung

ber ©ntfteljung beS preujsifdjen §eere§ im 17. unb 18. $ar)rl)unbert

gog einige roidjtige ©runblinien, bie namentlid) baS 33err)äItniS ber

2lrmee gur Sßerroaltung unb 23oIfSroirtfd;aft, iljre Einfügung in bie

3taatS= unb ©efettfdjaftSorbnung gum erftenmal gu beutlidjer 2ln=

fdjauung brachte. Slber alles baS roaren erft 23rud)ftüde unb Anfänge,

unb ©djmoßer fam balb gu ber Überzeugung, ba^ and) für bie 3Ser-=

maltun gS= unb 3ßirtfcr}aft§gefcr)tcr)te ein äfmlidjeS SSerfaljren nötig fei,

roie baS, roeldjeS auf bem ©ebiete ber politifdjen ©efdjidjte gu ben

großen $ublifationen ber Urfunben unb 2tftenftüde gur ©efdjidjte beS

©rofjen ßurfürften unb ber ^olitifdjen $orrefponbeng ^riebridjS beS

©rofjen geführt Ratten, .^einrieb, r>on ©nbel, ber als 9iad)folger

3)under§ bie Strdjitroerroaltung leitete, fam biefem $lan mit 23erftänb=

niS entgegen, unb ber ©intritt ©djmollerS in bie Stfabemie 1887 mürbe

fo ber 2lnlafj für bie Segrünbung ber Acta Borussica, in benen bie

urfunblidjen SDenfmäler ber preufjifdjen ©taatS= unb 2BirtfdjaftS=

nerroaltung im 18. $ab,rl)unbert unter ©djmollerS Seitung tton einer

3lngaf)l jüngerer ©eleljrter gefammelt unb bearbeitet roerben follten.

3Me in 17 jähriger 2trd)iüforfd)ung angelegten Sammlungen ©demoliere

follten hen ©runbftod bagu bilben : im Sliittelpunft foUte eine £aupt=

abteilung über bie ©efdjidjte ber SSerjörbenorganifation unb ber aE=

gemeinen ©taatSoerroaltung fteb,en; baran foHte fid; bie Bearbeitung

einiger befonberS roidjttger ©onbergebiete, roie beS ^eerroefen§, ber

©eroerbepolitif , tnfonberrjett ber ©eiben-- unb SßoUmanufaftur, beS

©alg= unb 33ergroefenS, ber 9Jiagagtn= unb ©etreibeoerroaltung, ber

3oH=, 2lfgife= unb |JanbelSpolitif, ber allgemeinen $inang= unb £refor=

nerroaltung anfdjliefjen. 9Jiit ber Seitung biefer großen ^ublifation

fam ©d;moHer in einen engeren unb fefteren 3ufammenl)ang mit ben

fjiftorifdjen ©tubien überhaupt, bie ber ©efd)id;te beS preufjifdjen

Staates im 18. 2>G&/rt)uNbert geroibmet roaren; er rourbe -JRitglieb ber

$ommiffion für bie Verausgabe ber Sßolittfdjen ^orrefponbeng $rieb=

rid)S beS ©rofjen unb narjm teil an ber Seitung ber llrfunben unb

Slftenftüde gur ©efdjidjte beS ©rojjen $urfürften; er fyat anä) für
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biefe ^ublifation eine (£rroeiterung über ben urfprünglidjen 9ftaljmen

fjinauS auf ba§ ©ebiet ber inneren ^olitif, namentlich ber £>omänen=

unb $ommiffariat§uerroaltung, burcf)gefe$t unb in bie 2Bege geleitet.

2)er Verein für bie ©efdjidjte ber iDkri; SBranbenburg, beffen SJiitglieb

er feit $ab,ren roar, rourbe burclj feinen ©influfr gu einer neuen Ieben=

bigeren uno umfaffenberen Stätigfeit im ©inne einer ^iftorifd^en 2anbe§=

fommiffion angeregt; bie neue 3eitfcb,rift be3 Vereins, bie feit 1888

unter bem Sottet „$orfd£jungen §ur branbenburgifd^en unb preufjifdjen

©efcfjicfjte" erfdfjien, rourbe im 3ufammenb,ang mit ben Acta Borussica

auf eine feftere finanzielle ©runblage geftellt unb entroidelte ficfj gu

einem ©eitenftücf ber allgemeinen §iftorif<f)en 3eitfd()rift. ^a$ oem

Xobe beS ©ireftorS ^joltje uerftanb eS fidt) von felbft, bafj ©demolier

ben Vorfi£ beS Vereins übernahm, beffen ©jungen er oiele ^ab^re

f)inburd) mit ber if)tn eigenen guüerläffigen Stegelmäjjigfeit geleitet b,at.

©o ift fein 5Kame in eine unauflösliche Verbinbung mit ben preußifajen

©efcfyicfjtSftubien ber legten ^afyt^fynti gefommen.

©troa um biefelbe faxt, roo bie Acta Borussica begrünbet rourben,

trat ©demolier einem ©ebanfen näljer, ber auf eine Anregung feinet

5>erleger§ 6arl ©eibel jurüdfging unb ilm balb baju führte, ben ©djroer=

punft feiner literarifcfyen XättgJeit auf baS bisher nermiebene ©ebiet

einer gufammenfaffenben nationalöfonomifajen St^eorte unb ©nftematif

5U »erlegen, ©eine -JReinung roar immer geroefen, baf? erft in einigen

^aljrgeljnten monograpl)ifcl)er , roirtfdfjaftSgefcfjicljtlicfjer unb ftatiftifcfj=

beffriptiöer ©ingelforfcrjung eine fefte ©runblage gefdfjaffen roerben muffe,

auf ber bann ein neues t^eoretifct)e§ Seb.rgebäube ber ^ationalöfonomie

errichtet roerben fönne. ^e^t aber fdbjen bie 3eit gefommen, roo bamit

begonnen roerben mujste, roenn er nicf)t bie SluSfüljrung biefeS großen

ÖebenSpIanS ber fommenben ©eneration überlaffen rooüte. SDaju fam

eine geroiffe ilberfättigung an ben l)iftorifa;en arcfjioalifcfjen $orfd)itngen,

auf bie er burcfj fo lange %ai)xe einen erheblichen £eil feiner 3eit

»erroanbt Ijatte, unb bie nun auf baS ©eleife einer grofjen loopera=

tioen ^ublifationStätigfeit gehoben roorben roaren. ©eine afabemifdje

VorlefungStätigfeit Ijatte ir)n ja immer roieber oeranlafjt, eine tt)eo=

retifd£)e gufammenfaffung unb Verarbeitung beS aßmäljlicf) anroacfjfenben

beflriptioen ©toffeS trorguneljmen. @r pflegte abroecbjelnb tt)eoretifd^e

unb praftifcfje -ftationalöfonomie ju lefen; bie ^inanjpolitif oerbanb

er mit feinem Kolleg über preuf3ifdfje VerfaffungS= unb VerroaltungS*

gefeilte. 2BaS man praltifcb.e 9iationaIölonomie nannte, fottte feiner

Meinung nac§ ebenfo roie bie $inan§roiffenfcfjaft nicfjt eine blofce

tunftleljre fein, bie fidfj barauf befcfjränfte , bie Probleme beS SageS
26*



;{!*4 Otto ftinfce [100

gu erörtern unb SHegepte ju ifjrer Söfung angugeben, fonbern er üer=

ftanb barunter eine Darlegung ber roirtfd)aftS= unb ftnanjpolitifdjen

©ntroidlung eines einzelnen ©taateS, natürlich junädjft ^reufjenS unb

2)cutfd)lanbS, im Vergleich mit ber anberer mistiger Sänber wärjrenb

ber legten ^aljrljunberte, fo bafj baS VerftänbniS ber ©egenroart, it)rer

.§auptridjtungen unb Probleme, babura) auf eine grünblidje Sßeife

vorbereitet mürbe. 2)ieS alles galt eS in fnftematifdjer $orm jufammen^

gufaffen unb mit ben 9iefultaten ber praftifdjen publigiftifdjen Slrbeit

für baS $>af)rbud) unb ben Verein für ©ojialpolitif in eine organifdje

Verbinbung 5U bringen. ©0 entftanb ber „©runbrij? ber VoIlsroirt=

fdjaftslerjre", ein monumentales SBerf, baS eine forgfam burdjbadjte

3ufammenfaffung alles beffen enthielt, roaS ©cfjmoller im Saufe feiner

35 jährigen Serjrtätigfeit für feine Vorlefungen als baS immer roiebev

oon neuem geläuterte unb oernollftänbigte Ergebnis jaljllofer (SinjeU

forfdjungen aufgejeidjnet r)atte.

2Bie in feinen Vorlefungen fo mar er aud) §ier oor allem beftrebt,

anfdjaulidje Vorfteßungen gu geben, bie ber weiteren VerftanbeSarbeit

als ©toff unb Unterlage bienen fonnten. 2lber anbererfeitS r)üiete

er ftdr) audj, bie SDinge als einfacher unb flarer bargufteHen, als fie

in ber 2BirHid)fett finb ; er fanb, bafj nichts ben nationalöfonomifdjen

2lbepten beim (Eintritt in baS praftifdje Seben merjr nerroirrt, als

bie 2öar)rnel;mung , bafj bie nerroidelten Verfjältniffe unb 3 u famn^n=

Ijänge beS SebenS ber fdjeinbaren $larr)eit unb ©infadjljeit ber ©djul-

begriffe fo wenig entfpredjen. @r betonte baS ^i;pot^etifd;e in ben

trjeoretifdjen ©runbanfdjauungen, baS ^ßroblematifdje in ben praftifdjen

Aufgaben ber SöirtfdjaftSpolitif , bie relatioe Berechtigung ber ent=

gegengefe^ten ©tanbpunlte, bie örtlidje unb geitlidje 93ebingtt)eit aller

mirtfd)aftspolitifd;en 3ftafjregeln. 2tßeit rabilalen Söfungen unb fd)ema=

tifdjen Vereinfachungen mar er abfjolb ; eS mar nidjt <3d;ul=, fonbern

SebenSroeisljeit, roaS er lehren roollte. So ift ber ©runbrifj ein

ganj eigenartiges SBerf geworben, bei bem ber immenfe ©eler)rtenfleif,

eines langen SebenS fid; »erbanb mit großen umfaffenben gefdjicfjts=

unb fulturpfyilofoptjifdjen ©efid;tSpun!ten. Stuf einer breiten antr)ro=

pologifdjen, pfr)dr)oIogifdr)=etr)ifd^en unb fogiologtfdjen ©runblage ift hier-

ein ganj neues Serjrgebäube ber VolfSn>irtfd;aft errietet, baS überall

in gufammenljang fte^ : m^ oer allgemeinen $ultur=- unb 3ir>ilifationS=

gefdjidjte nad) bem 9Rotto: „2öer nidjt oon breitaufenb Q^ten fidj

roeifj 9?ecr)enfcl}aft §u geben , bleib im ©unfein unerfahren , mag »on

£ag gu %a%e leben." SRan fpürt eS überaß: bieS ift bie reife ^rudjt

ineS langen ©ammler= unb 2) enlerlebenS. Slber eS ift bod) nur ein
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©runbrifj; etroaä ©ebrängteg, $ompenbiöfe§ , ©ebämpfte§ ift barin.

2Bcr bie $raft unb ben ©etyroung be§ «Stilö, ben füfjnen ©ebanfenflug

ber beften $al)re ©djmoßerS fennen lernen m'\ü, ber mufj aucr) feine

früheren Sßerfe, namentlich] feine Sieben unb 2luffä£e gur .£anb nehmen.

$)em $ern oon ©cr)moHer§ roiffenfdjaftlicfjem 2Befen fommt man

roofjl am nächsten, roenn man r>on feiner ^iftorifc^=realiftifc^en unb

pfncfyologifd)=etl)ifdjen 53etracf)tung3roeife ausgebt. @r I;at bamit nitf)t

etroa§ abfolut Neues in feine SBiffenfdfjaft eingeführt; aber bie 2lrt,

rote er biefe $etracr)tung§roeife Ijanbljabte, unb bie $onfequengen, bie

er barau§ ableitete, unterfcfjeiben tl)n bod) roefentlicr) non feinen 23or=

gängern unb- bebeuten einen erfjebltcrjen $ortfd)ritt auf ber oon tljnen

geroiefenen Sarjn. ©cljon fein fcfjroäbifcrjer SanbSmann $riebrid) Sift

r)atte oon einem r)iftorifd;=realtftifd;en , beutfcr)=nationaIen ©tanbpunft

an§> bie 2lUgemeingülttgfeti be§ englifc^en ©t;ftem§ ber Nationalökonomie,

wie eö 2lbam ©mitl) begrünbet ^atte , beftritten; Sruno £ilbebranb

rjatte frfion 1848 bie Sofung ausgegeben, bafj e§ gelte, roirtfdjaftlidfje

@ntroidlung3gefe£e aufgufinben; 2Btlr)elm 9tofd[jer r)atte begonnen, baä

überlieferte ©nfiem burdj bie Slnroenbung einer äfjnlidjen 'IRetrjobe,

roie fie bie rjiftorifdje $juriftenfd)ule feit ©atrignn unb ©icfjljorn geübt

blatte, gu läutern unb fortgubilben ; $arl $nie§ fcljlug gu Slnfang feiner

Saufbalm ärjnlidfje 2Sege ein. 2Ba§ aber ©demolier d^aralterifiert unb

tt)n von biefen älteren Vertretern ber rjiftorifcfjen Nationalöfonomie

unterfdjeibet , ba§ mar »or allem bie @infid;t unb ber ©ntfdjlufj , mit

bem alten ©nftem ber fog. flaffifdfjen Nationalökonomie in ber §aupt=

fact)e gu brechen unb auf einem frifcfjen, fjiftorifdfj unb pfndfjologifdj t>iel

fefter begrünbeten $unbament einen oöHigen Neubau aufzuführen. @r

wollte fid) nid;t begnügen roie NofdEjer an ben oorr)anbenen rjiftortfdfjen

©arftellungen bie überlieferte nationalöJonomifclje SCljeorte gu prüfen

unb je naef) Sefunb gu betätigen ober gu oeränbern, fonbern er rooHte

eine 2lra befonberer roirtfd)aft§gefcf)id)tlid;er unb befcf)reibenb*ftatiftifcr)er

Sonographien in§ Seben rufen, um bamit bie 23aufteine für ba§ neue

Seljrgebäube ber gu^nft gu geroinnen ; unb er rbollte bie ©runblage,

auf ber e§ errietet roerben foßte, oiel breiter unb tiefer anlegen, al§

fie biör)er geroefen mar. @§ Ijanbelte fid) für ir)n nidjt blofj um bie

VolföroirtfcljaftSlefjre im engeren ©inne, fonbern um ben roeiteren $reis

ber ©taat§= unb ©ogialroiffenfcljaften überhaupt. @r ftellte tiefgründige

unioerfalgefd)id)tlicr}e Unterfucrjungen an über SlrbeitSteilung , fogiale

ßlaffenbilbung, über bie formen ber Unternehmung. SDie Verbinbung

ber 23olf§rotrtfdjaft mit bem ©taat (tanb für if)n im SJHttelpunft feiner

roiffenfdjaftltcrjen unb praftifdjen ^ntereffen.
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3u roeldjen bebeutcnben SRefuItaten iljn bie energifdje SDurdjfüljrung

biefeS @ebanfenS in ber SßirtfdjaftSgefdjidjte geführt Ijat, ift fdjon oben

angebeutet toorben. @r Ijat ben öfonomifdjen (Stufengang £ilbebranbS

:

Katuralroirtfdjaft — ©elbroirtfdjaft — ürebitroirtfdjaft — ergingt burd)

bie aus bem fonfreten S3eifpiel ber beutfdjen SffiirtfdjaftSgefdjidjte ab-

geleitete ©podjenfolge ber Stabtroirtfdjaft, Serrttorialroirtfdjaft, 3SoIf§=

roittfdjaft, unb er Ijat alle biefe brei ©podjen in tiefgreifenben Unter"

fudjungen beleuchtet.

2lber nidjt nur auf bie SSerbinbung ber 33oIfSroirtfdjaft mit

bem «Staat fam eS iljm an, fonbern gugleid) auä) auf bie beS 2Birt=

fdjaftSlebenS mit Sitte, 9JloraI unb SRedt)t, mit bem.©anjen ber etfyifdjen

Kultur unb Bioilifation. ®abet ftanb ifjm immer bie Überzeugung

oon ber pfudjologifd;en SBerbinbung ber roirtfdjaftlidHogialen Drgant-

fationSformen mit bem allgemeinen guftanb ber etljifdjen Kultur beS

3SoIfeS als regulierenbeS ^ringip oor Slugen. (Sr ging in feinen

pljilofopijifdjen 2lnfdjauungen mef)r oon §erbart als oon £egel aus :

er r)at oon Sljeobor -ißaiij unb 9tüme(in, aud) oon Gomte unb (Spencer,

oon Sotje unb namentlidj oon SDiltfjen, juletjt aud) oon Söunbt gelernt.

•iJJHt (Somte ftimmte er (toie aud) ©iltlje«) überein in ber 2ln=

nafyme eines tni)tt)ifcr)=tr)eoIogtfcr)en unb eines metapljnfifdjen 3eitaIterS,

bie ber gegenwärtigen @pod;e beS SDenfenS oorljergegangen feien. 2Iber

bie ^Hufion beS ^ofitioiSmuS, als ob eine oöHige (Srfetjung ber meta=

p^i;ftfcr)=tt)eoIogifcr)en Slnfdjauungeit burd) bie ejalte rotffenfdjaftlidje

^orfdjung erreichbar fei, teilte er ntdjt; er erfannte an, bafj bod) immer

nur ein oerl)ältniSmäfjig Heiner Seil ber unS gegebenen SBirflidjfett

burdj ejrafte roiffenfdjaftlidje ^orfdjung laufal erflärt roerben fönne,

bafj im übrigen bie teleologifdjen SSorftellungen, toie fte namentlidj aus

ben 9WigionS= unb -Sftoralfnftemen ftammen, iljren $la| behaupten

roerben. 9?ur rooHte er, bafj baS ©ebiet ber elften (SrfenntmS fort-

fdjrettenb auSgebeljnt roerben follte, unb bafj bie metapfjnfifdjen 3Sor=

fteHungen gu einem entfpredjenben gurüdroeidjen ober gur Slnpaffung

an bie rotffenfdjaftlidjen 9iefultate fid) genötigt fäljen. ^n biefem Sinne

falj er mit Siltljen baS 2öefen ber ©eifteSroiffenfdjaften unb fo aud;

ber <StaatS= unb (Sojialroiffenfdjaften in ber fortfdjreitenben 2lnalofe

eines im unmittelbaren 2Biffen unb im SerftänbniS oon oornfjerein

befeffenen ©anjen.

S)ie ejafte 2Biffenfdmft follte alfo feiner Meinung nadj burdj bie

Söeltanfdjauung mit iljren fittlidjen ^bealen ergängt roerben. $)ie

fittltdjen $been aber, bie unfer §anbeln regulieren, erfdjienen iljm

nidjt als tranfjenbentale "DMdjte, fonbern als ©rjeugniffe eines ©emein=

geifteS unb ©emeinroillenS , ber julefet auf bem 3ufa ,"menn:'i r^Ä
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inbioibualpfadjologifdjer ^rojeffe beruht. 2tntljropologie unb $f9djo=

Iogie erfdjienen il;m — audj barin ftimmte er mit ©iltljeö überein —
al§ bie ©runblage aller ©eifteäroiffenfdwften.

2)abei r)atte er freilidj eine praftifdje ^fndjologte im 3luge, rote

fie mefjr auZ ber ^Beobachtung be§ SebenS unb au§ bem Stubium

gefdt)td^tlicr)er ober poetifdjer SBerfe ftdt) ergibt, als au§ pfndjo=pf)nfifdjen

©Eperimenten. @r roar ein auSgejeidjneter SRenfdjenfenner unb befaß

eine natürliche (Bähe ber Seobadjtung oon 2eben§oerl;ältniffen , bie

früf;jeitig gejault unb fortgebilbet roorben roar. SDie Ieid;te unb ge=

fdjidte 33elmnblung fdjroieriger ©efdjäfte be§ praftifdjen 2eben§ beruhte

ebenfo barauf roie bie glänsenbe gäljigfeit, Gljarafterbilber gu entroerfen,

bie ilm al§ Sdjriftfteller au^eidjnete. @r r^atte ba§ 23ebürfni3, fidj

bie 9Kenfd)en nadj iljren oerfdjiebenen £eben§freifen unb berufen,,

nadj £erfunft unb Silbung, nad; 9taffe unb Nationalität in beftimmten

gfjaraftertnpen oorsuftellen , roie er [ie jum Steil in [einem ©runbriß

ber 35olfött)trtfcr)aftöIer)re. mit roenigen ©trieben meifterr)aft gegeicr)rtet

fjat. 2lu§ folgern 2SorfteHung§material belebte unb ergänzte er bann

audj bie Ijtftorifdje Überlieferung naljer unb ferner SSergangenljeit. Seine

2lnfid;ten 3. 23. über bie ©ntfte^ung be§ gunftroefenS berufen ebenfo

auf folgen pfndjologifdjen Slpperjeptionämaffen roie auf ber ^nter=

pretation be§ bürftigen Ur!unbenmaterial§.

@r beurteilte jebe u>irifdjaftlid;e Drganifation immer nadj bem

Einfluß, ben fie auf ben ett)ifcr)en ^ulturjuftanb eine§ SSolfeS au§=

übt; au§ biefem ©ebanfen$ufammenrjang entfprangen aud) feine fojial=

politifdjen $orberungen, bie ja rjeute ©emeingut unferer öffentlichen

Meinung geroorben finb. 9Bie biefe $been burdigebrungen finb, roie

fie bie ©efetjgebung beeinflußt unb unfer ganjeS Staat§= unb ©efeU;

fdjaftsleben umgeftaltet Ijaben, ift allgemein belannt. Siele au3=

gejeidmete Männer r)aben in ber SBerroaltung unb SSolföoertretung

babei entfd;eibenb mitgeroirft; aber oon ben „$atljeberfojialiften" roar

bodj ber Slnftoß ausgegangen, unb in biefem Greife nimmt Sdjmoller

bie maßgebenbe unb füt)renbe «Stellung ein. ©iefe Stellung beruhte

nidjt etroa barauf, baß er ber fdjärffte unb entfRieben fte Vertreter ber

9teformibeen geroefen märe, fonbern barauf, baß er unter ben ent=

fdjiebenen 2lnl;ängem ber Reform ber maßoollfte roar, ber e3 am beften

oerftanb, bie auöeinanbergeljenben Meinungen unb SBünfdje burdj ben

§inroei§ auf ba§ ©emeinrooljl immer roieber gufammenguljalten, baß

er bie relatioe Ser'edjttgung ber einanber entgegenfteljenben ®laffen=

intereffen am flarften gu ernennen unb am feinften ab^uroägen mußte,

baß er überhaupt ein fo r)or)e§ 2Raß oon perföulidjem %üit unb

politifdjem SSerftanb befaß, baß er cor allem audj oon einem fo groß=
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artigen Settrauen zur 2eiftung3fäljigfeit ber ©taatSgeroalt unb be*

Beamtentum^ oon jer)er erfüllt mar.

@§ gehörte ju feinen fefteften Überzeugungen, bafc ber «Staat bie

grofjartigfte fittlidfje ^nftitution ber ©efct)td(jte fei, bafj er namentlich in

ben neueren ^jarjrljunberten bie eigentliche @rgie^ung§fd^ule ber 3Jtenfdt}=

fjeit barfteHe. ^nfonber^eit bem Königtum ber ^o^en^oUern fdfjrieb

er ben r)iftortfcf)en Beruf jur fokalen Reform ju. ©eine preufnfcljen

©efdfjicfjtäftubien finb burcfj biefe ^bee, toenn nidjt gerabeju ber)errfd;t,

fo bodf) belebt unb angeregt roorben , äfjnlid; wie einft bie Dronfenä

burd; bie nationale $>bee. ©ingeljenbere gorfcfjung r)at bann roorjl eine

übertriebene Sluffaffung oon ber fozialpolitifcfjen Bebeutung ber

friberi§ianifcf)en toie ber ©tein^arbenbergfdfjen @pod)e auf ba§ richtige

yjlafc jurüctgefüljrt ; aber bie 3>bee »om fojialen Königtum, bie ja auclj

fdjon Soren§ oon Stein oertreten r)atte, fafj feft im ©eifte <5df)moller§

unb bilbete ba^ gentrum feiner politifcfjen Überzeugungen. @ben

barum mar er ein fo überzeugter 3Tionarcf)ift , roeil er eine ftarfe

3Jionardf)ie unb ein oon iljr erzogenes Beamtentum für ba§ un^

entbehrliche Mittel l)ielt, um bie ßlaffengegenfätje oon einem neutralen

©tanbpunft au§ gu mäßigen unb um ben brutalen $laffenfampf, ber

alle Kultur oernid^tet, burdEj rechtzeitige Sieformen z" oerfyüten. @r

fal) überhaupt ben Btaai merjr unter bem ©eficf)t§punft ber fozialen

3Bor)lfaf»rt unb ©erecf)iigfeit, al§ unter bem ber WlafyL Darum f)telt

er ficfj mefjr an fyriebrtct) 2öilr)elm I., ben eigentlichen Begrünber ber

preufjifcfjen gucfjt "n *> Drbnung, als an ^riebridfj ben ©rojjen, unb

ber BiSmarcf oon 1878 bi§ 1888 mar tfjm nocfj intereffanter als ber

oon 1864—70. Die 9Jtonarcf)ie erfcr)ien ifjm merjr nocf) als eine

fojtalpoüiifcfje, toie als eine macfjtpolitifcfje ^otroenbigfeit. Darum mar

er audp nid)t für parlamentarifcfye SRegierungSroeife, roeil fie im ©runbe

immer ein $artei= unb JUaffenregiment bebeute; eine fortfd^reitenbe

Demofrattfierung beS ©taateS aber, bie aud^ er als eine 5Rotioenbigfeit

empfanb , fjielt er für rooljl oereinbar mit einer ftarfen monara^ifdtjen

Regierung.

günfunbbreijjig ^aljre umfaßt bie Berliner Söirffamfeit ©cfjmollerS.

3>n unabläffiger, unermüblicfjer Slrbeit ift er frifcfj geblieben bis in bas

f)ödr)fte ©reifenalter.

2Ber ifyn in ben erften $afyren feiner Berliner Seljrtätigfeit ge=

fannt r)at, erinnert fiel) geroifj nodfj beutlidfj ber getoinnenben, oon bem

alteren *)BrofefforentnpuS abroeicfjenben roeltmännifd^=geioanbten ©rfc§ei=

nung beS temperamentoollen Dozenten mit bem roaflenben bunllen

Bart unb ben blitjenben 2lugen; unS allen aber ftetjt nod) baS Bilb
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feines 2llter§ cor ber ©eele, ba§ freunblidnrnfte, oornefjme, gebanfen=

trolle ©reifenantli£ mit bem 2lu§brutf abgeflärter 2Sei§I)eit unb milber

©üte, roie e§ Senbad) unb ©djulte im #ofe mit 9Jceifterl)anb für bie

-ftadjroelt feftgefjalten fjaben.

ßljren unb SluSgetdmungen aller 2lrt mürben ib,m mit bem ju=

neljmenben 2tlter reid)lid) ju teil; er Ijat fie banlbar Eingenommen

unb fid) barüber gefreut, ofjne fie jemals gu überfdjätjen ober auf

feinen Lorbeeren auSjuruljen. @ble grauen tjaben ifjn burcfj iljre

©unft auögejetdmet , fo bie ^aiferin griebridj, grau non .§elmlrol$,

grau Gofima SBagner. 9JUt Staatsmännern roie gürft Süloro unb

£anbel§minifter tron Sßerlepfdj, mit Ijoljen 23erroaltung§beamten oom

erften Stange roie ben SRinifterialbireftoren Sofjmann, %i)kl, 2lltfyoff,

ftanb er in oertrauenSoollem unb einflußreichem SSerMjr. @r roar feit

1884 9)titglieb be§ Staatsrates unb nertrat feit 1899 bie Beritner

Unberfität im £errenl)aufe
; fein 3leftorat oon 1897/98 ift in guter

Erinnerung geblieben. 2Bir preifen tljn glüdlidj, roeil e§ ib,m oer=

gönnt geroefen ift, ba§ große SBerf feines reiben 2lrbeit§leben§ in einem

9flaße gu noUenben, roie e§ nur feiten einem, ©eleljrten befdjieben ift;

unb roir Ijaben bie ©mpftnbung, baß mit feinem Eingang eine große

unb glängenbe ©podje feiner SBiffenfdjaft abgelaufen ift. ©o ga^Ireid^

feine ©tfjüler finb, eine eigentliche ©djule Ijat er ntdjt begrünbet, baju

roaren feine ^ntereffen §u eigenartig unb oielgeftaltig , baju Ijat er

audj ber jüngeren ©eneration ju roenig roenig mefjr an feinem 2öerfe

ju tun übrig gelaffen. 3 UDew ift for ©eift ber 3eit *n e *ner 2öanb=

lung begriffen; bie Unruhe unb Ungebulb unferer ©egenroart finbet

oielfadj ben 2Seg l)iftorifd)er gorfdjung §u lang, um eine ftaat§roiffen=

fdjaftlid)e £f)eorie gu begrünben
; fie »erlangt rafdjere Sftefultate, runbere

Slntroorten, entfdjtebenere ©teUttngnaljme ; iljr Blid ift, foroeit er nicb,t

an ber ©egenroart haftet, meljr in bie gufunft a *§ m °^ e Vergangen»

fjett gerietet. 2lber roir bürfen nertrauen, baß alte, bie einen $aucfr,

trom ©eifte unfere§ 5Reifter§ oerfpürt l)aben — unb iljrer finb »tele —
bem ©runbfatj treu bleiben roerben, ben ber SSereroigte einft für feine

SBiffenftfjaft aufgefteHt Ijat unb ber, in feinen eigenen SBorten au§=

gebrückt, fjter ben ©djluß unferer Betrachtung bilben mag: „3)a§

©tiefen ber üBaljrfyeit foü nidjt fyeute unb nidjt morgen feinen Solm

forbern ./."'. e§ foll immer ein $riefteramt bleiben im SDtenft be§

BoIfe§ unb ber 9Jtenfd)ljeit . . . «Ric§t auf bem 3Jiarft be§ £age3 fott

ben ©ö£en be§ £age§, fonbern in ber füllen gurürfgejogenljett foll

burdj Berfenfung in baö ©roige unb allgemeine ben ©öttern geopfert

roerben, bie Vergangenheit unb 3ufunft in ib,rer §anb galten."
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ftlcitte WitttfUititncii

3)ie berliner S^üttg^rägunö ber mävtifäin <3tänbe
1661—1664

3$on gf. gfreifyerr con ©djrötter

Sn ben go^ren 1661 Bis 1664 fpielte ftd; in ber 9Jtarf Trauben-

Burg ein in r>erfaffung§red)tlid)er unb monetärer SBegieljung fjödjft be=

merfenSroerter Vorgang ab: bie Sftüngprägung burdj bie märfifdjen

Sanbftänbe. $dj fyabe barüber ein gang aufsergeroöfmltcb, reifes

Material in bem Sranbenburgifdjen ^roüingialardjioe gefunben, roo bie

gangen Quartalberidjte unb -JKanualaften ber SRüngfdjreiber er*

galten finb
x
).

Über bie in ba«? ^afyrgefyni 1651—1661 faüenbe unljeilootte über=

mäßige ©djeibemüngprägung in 33erlin finb nur burdj 9tiebel, unb

genauer, aber boer) ntdjt üottftänbtg, burd) Saljrfelbt unterrichtet
2
). $>d)

werbe biefe Prägung unb ifjre r>erberbüdjen folgen in einer 9Mng=
unb ©elbgefd;id;te be§ ©rofcen ^urfürften aftenmäfeig fdjübern.

2)er Urheber jener ©djeibemüngprägung , ber ©eljeime 9tat

Dr. ^o§«^n iornoio blatte boct) gulettf; feit 1659 r-on i^rer roeiteren

^erfteüung abgeraten. 2)ennodj fiel bann bie gange Saft ber 33er*

antroortung auf ib,n. ^Dagegen fagte Ponton), • burd) feine ©ienfte für

ba§ SSaterlanb fei er ben ©tänben ueiljajjt geworben, bie tt)m oor=

roürfen, in Berlin feien Sanbmüngen für 3 Millionen £aler gefdjlagen

roorben, bie um 8 Sonnen ©olbe§ (800 000 %lx.) gu gering feien.

@r aber lönne beteuern, baf? nidjt über 400 000 ZU. baoon im Sanbe

uorfyanben feien, ©djäitbüdje Skrleumbung fei bie 33eb,auptung, bafj

bie Sanbmünge fdjledjter al§ bie bem ^urfürften eingefanbte $robe

fei, roa§ bie Unterfud)ung geigen werbe 3
).

9kdj biefer Unterfudjung mar aber bie Sanbmünge bod) fdjledjter

1) ß 100 SRr. 2, 3, 4; »on Sa^rfetbt in feinem Wünjroefen ber War!
Sranbenburg, 1913, ©. 13—17, nict)t benufct. — gär bie Sugänglidjmadjuna,

ber 2lften banfe idj bem £errn Strdjtürat Dr. ftlinJenborg hiermit an«

gelegentlich ft.

2) 9t ieb et , ©er branbenburgtfdj=preu&tfdje Staatsanwalt, 1866, <S. 21

bis 23. S3ab.rfetbt, a. a. D. ©. 5—12.

3) Seridjt Sornoros 00m 8. 2Wai 1661. ®e&. ©tarttäardjio Serlin R 9

TT 9.
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als ber SRüngfufj beftimmte auägebradjt, unb ifjre groeimalige Siebuftion,

gulet3t auf bie Hälfte be§ -Kennwerts, tonnte roobj einen SBerluft bes

2anbe§, roenn aud) n\d)t oon 8, fo bodb, oon 500 000 %lx. bebeuten

;

benn bie Slngabe £ornoro§ oon ben 400 000 S£lr. blieb ebenfo unter

ber üEBafyrljeit roie bie Vermutung ber ©tänbe, bafj für brei SJiiÜionen

£aler gemüngt feien , übertrieb. Sinb nadj meinen #orfd;ungen in

Berlin etroa lVa Millionen geprägt, fo liefen fidler merjr als

400 000 Zlx. im Sanbe um, ba bie ^adfjbarn fie oerrufen Ratten; eine

SRillion mar fidler im Sanbe.

Um nun ben SSerluft ber Regierung unb ber Sßeoölferung mög=
lidjft gu befd^ränfen, foHte bie Sanbmünge, roie ber 2tu§bru<f lautete,

„umgemadjt", ba§ ljei£t umgemünzt roerben unb groar burdb, bie Sanb=
ftänbe. 2)a§ SRüngroefen rourbe itjnen 2lnfang 3J}ai 1 661 übertragen

:

am 8. 5Rai berietet Sornoro, ber ^urfürft fjabe ben ©tänben bas

SJcungregal ad tempus überlaffen, um bie Sanbmünge einguroed;feln unb
umzuprägen. @r tritt babei nadjbrüdlidEj gegen eine roeitere §erab=

fetjung groed§ Skrbiüigung ber Umprägung ein, roeil ba§ bem $$et--

fpred^en be§ £urfürften entgegenfteb,en
, feine Autorität fdjmätern, bie

Untertanen gum britten 9Jcal fdfjäbigen, enblicf) ber Kaufmann fidfj bagu

nict)t mefyr groingen laffen roürbe unb bie ©tänbe fie faum 311

geringerem al§ bem je^igen 2Berte roürben fammeln fönnen *).

(Sine roeitere 9tebuftion rourbe benn aud) oorläufig nicfjt oerfügt,

man mußte oielmefyr ©pefulanten ä la baisse ba§ £>anbroerf legen,

bie überall b,erumfd)rieen, bie SJcunge roürbe roeiter §erabgefe§t roerben,

fie gum bifligften greife ben Seuten abfdfjroa^ten unb fie bann gu

Ijöljerem an au§länbifdb,e SRüngftätten als SegierungSmaterial oerfauften.

Slber trotj eines am 14. 3Rai 1661 gegen bie Slusfufjr ber Sanbmünge
erlaffenen (SbiftS

2
) ging , roie eine SIborbnung ber ©tänbe bem $ur=

fürften in Gleoe ilagte, baS Unroefen roeiter. 2ludb, biefe Deputation

riet oon roeiterer ^jerabfetjung ah unb meinte, befteS SRittel gegen

ifjren ßurSfall fei ir)re „UmmadEjung".

©ort alfo in ßleoe erreichten bie ©tänbe 00m ßurfürften bie

Übertragung beS SJiüngroerfS an fie auf fecb,S l^aljre „ofjne Entgelt" 3
).

Sie bie ©tänbe felbft fagten, fei ilpten „gu Sftebreffierung einer folgen

5Jiünge, roeldje beS ^eiligen fRömifd^en f>ietcr)§ Sftünge an <5d£)rot unb
$orn gleicf) fein möge, baS 5Rüngregal in ^anben gegeben roorben" 4

).

Stempel unb ^nftrumente foUten iljnen übergeben, baS nötige <£olg,

©alg, ©ifen, $ol)len umfonft 00m Äurfürften geliefert roerben. 2lud§

roar ber 2öarbetn an fie gu oerroeifen.

(Sine Ijödjft merfroürbige Slnorbnung, bie offenbar bem ßurfürften

burcfr, bie 9iot beS 2lugenb(id§ abgerungen roorben ift. Die ©tunbe
ber SRitoerroaltung ber ©tänbe fdt)lug bocr) gerabe bamalS. ©erabe

1) ®el). etaatSart&io Berlin R 9 TT 9.

2) ajiqltuö IV, 1, 42.

3) SReffript an Sornoiü, (£leoe, 24. 2Rai 1661. ©efi. ©taatöard&iü ^Berlin

R 9 VV 1.

4) 60 bie ©tänbe in einer Urfunbe über 2lufneljmung einei Äapitalä oon
4000 Sir. Spejieö 25. 3"m 1661. ^roo.=2lra)iD ß 100, Dir. 3.
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bamalö nadj bem ^rieben oon Dlioa entlief} griebridj Söilljelm fcineS=

roegS, wie bie ©tänbe »erlangten, fein §eer aufeer ben nötigften

$eftung§befat$ungen , fonbern behielt aufjer biefen einen bebeutenben

%e\l ber Infanterie bei; unb e§ begann ber beimpf mit ben ©tänben

um bie ba^u nötigen Mittel, rooju ber § 180 beö 9ieid)§tag3abfd)iebe5

oon 1654 bie roirtfamfte §anbljabe gefdjaffen Ijatte, ein Kampf, bei

um 1667 mit bem (Siege beä 2lbfolutiämuS enbete 1
).

SBerüdftdjtigen mir biefe gegen bie ftänbifdje Mad)t unb $inan5=

»erroaltung gerichteten £enben-$en, fo ift bie 2tnnaf)me, ber Kurfürft

ijabc bamal§ ba3 mistige ^Jlüngregal anber§ al§ nur ju einem ge=

roiffen $mä au§ ber #anb gegeben, faum möglieb,. 2)iefer 3roecf mar
bie Umprägung ber Sanbmünge. ©ie foUte binnen fed)3 ^aljren be=

roerffiefligt roerben.

Um bie nötigen Mittel für bie Prägung gu fdjaffen, nahmen bie

©tänbe sroei Kapitalien oon 4000 unb 3000 %lv. auf, bie £rinitati§

1664 nadj 23eenbtgung ber Prägung prürfgejaljlt mürben. $ux 33e=

ftreitung ber üöcunjfoften rourbe ferner eine ©teuer aufgelegt: bie

SJlünjgelber , monatlich, 2000 %lx. £)iefe SJcünggelber liefen oon ben

©tänben ber Kur= unb 5fteumarf jroar nidjt immer pün!tltd) ein, aber

eö mar boer) ftet§ fo oiel ©elb. ba, bafj alle -Jftüngfoften reidjltd) be=

ftritten unb enblid) bie geliehenen Kapitalien jurürferftattet unb nodj

1418 %lx. al§ Honorare an bie beteiligten »erteilt roerben fonnten.

S3on biefen Honoraren famen 761 %lx. an bie fedj§ „SDireftoren

be§ SJiünjroerf^", bie beiben ©eljeimen S^äte |jan§ Subrotg oon ber

©röben, SDombedjant oon 53ranbenbutg, 2(cr)a3 oon ber ©djulenburg,

Hauptmann ber SXltmarf, ©eorg oon Slrnim unb bie brei 23ürger=

meifter oon 9ieuftabt=23ranbenburg $eter Füller, Serlin -Iftidjael 3ar=

lang unb £angermünbe 2lnbrea§ 9totlmer. SDie ©eele unb ber eigent=

Itd;e Seiter be§ SRüngroerfö mar oon ber ©röben.

©er berliner SRünjmeifter 2
) Dr. Slbrian 33eder mar, roeil fdjon ein

3>af)r oljne 33efd)äftigung, nadj Utrecht oerreift, im ^uni 1661 rourbe er

gurüdgerufen. £omoro ftfjrieb bem Kurfürften am 5. $uli, bie ©tänbe
rotteten nod) md)t, roie ju münden roäre. Salb barauf aber muffen

fie fidj barüber fdjlüffig geworben fein, ©dron am 2. $uli roaren

2161 %lx. in Zutaten $um Kauf oon ©ilber angeroiefen roorben, am
20. rourbe eine $robemüngung oeranftaltet

, $u ber ber ©eneralfrei§=

roarbein fyifd^er au§ £)re§ben Ijerangejogen roar, ber bafür eine 3Ser=

eljrung oon 100 %lx. befam 3
). SDtefe ^robeprägung beftanb in einer

Umprägung oon 1629 %lx. 8 ©r. in 9ieid)§talern mit einem ,3ufat}

oon branbenburgifdjer Sanbmünge in „9teid)3grofd)en".

3)a bie ©tänbe immer über bie ©eringtjalttgfett ber furfürftlidjen

.Kleinmünge geflagt Ratten, fo bot ftd; tljnen jetjt bie befte ©elegenljett,

reichhaltigere §u münden, roa§ fidjer aud) tfjre £auptabfid)t bei Über=

1) Slonfe, ^reufeifefte ©efcöidjte, III. Sudj, @. 272 ff. erbmonnä-
bor ff er, SDeutfc^e ©ef^it^te, 1892, I, 6. 176.

2) @r führte ben Site! äöarbetn. ein Sßarbein fetjUe.

3) Slu^erbein feine @aft^anärett)nung oon 19 Xlv. 23 ©rofd^en.
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naljme be§ 5Jcüngroerf3 geroefen roar. 2Bir werben fefjen, bafe ber

?Hctd;§fuf? ftrcng befolgt rourbe. 3)a§ roar and) mögltd^, benn ©djlag=

fcr)a^ mürbe nidtjt entrichtet, unb genug 9Jiittel gur 93egal)lung ber

2Jcüngfoften würben gemährt. D6 aber foldje düngen Seftanb fjaben

unb ob genug baoon gefdjlagen roerben fonnten , roar freilief) eine

anbere $rage.

3>n %at)te 1661 rourben nur 9teid;§grofd;en geprägt, fie roaren

gur £älfte il;re§ ©erotd;t§ an 1* (Silber. $)a roir and) ir)r ©enjtcr)t

fennen, fo Ijaben roir bamit ben -Ucüngfufj: er roar berfelbe roie ber

ber 9teid;3taler *).

%lad) biefem fer)r teueren ^ufje rourben bie 9{eict)ggrofcr)en in be=

beutenber 9ftenge gefctjlagen, nämlid) unter 77 000 £lrn., bie bie gange

fiänbifdje Prägung betrug, roaren etroa 52000 %lv. an !Reicrjögrofcr)en
2
).

3lllerbing§ rourbe it)re Prägung fpäter fcr)röäcr)er , ba in oen beiben

erften 3ar)ren 1661 unb 1662 43 000 %h. von ir,nen entftanben.

}Jian fafj rool;l, baf? tr)re SJiüngfoften aUgu rjoeb roaren.

@nbe 1661 roar e§ mit ber Slrbeit nxd)t red)t roeiter gegangen.

2)ie guten ©rofdjen rourben mit ben SRüngen ber 9cacfjbarn — unb
rool;l and) ben eigenen Sanbmüngen — aufgefauft. ^nbem fid; bie

©tänbe barüber am 5. £)egember beim ^urfürften befcr)roertett^ baten

fie nm einen oberfädjftfdjen $robation§tag, auf bem aUe§ Weingelb

tarifiert roerben muffe, bi§ bab,in aber eine branbenburgifdje 2)eoal=

oation gu erlaffen
3
).

3)er ^urfürft erllärte fid; bamit einoerftanben : aud; fottte bie

Sanbmünge ber Sänber, roo rjicfige 9Jcünge nid)t ebiftmäfjig genommen
roürbe, überhaupt nidjt, bie f)ieftge »on bortigen Untertanen aud; nur

in bem bort gefegten 2Berte genommen roerben. 316er für eine oor=

gefdjlagene ©Übertage unb ein Verbot ber ©ilberau§fuf;r roar ber

ßurfürft richtiger Söeife nid;t gu b,aben, er fagte, im Sanbe fei gar

lein 9to§fiIber
4
).

2)er £t;pu§ ber neuen ©rofdjen roar natürlid; ein gang anberer

al§ ber ber Sanbmünge: nidjt mef)r Sßkppenfdjilb unb ©djrift, fonbern

auf einer Seite ben branbenburgifd;en 2lbler, auf ber anberen ben

9teidj§apfel mit ber SSertjat)! 24 (
] /24=£aler) geigte er. 25iefe§ ©e=

präge finben roir bi§ 1664 5
) unb fönnen fcr)on be§l;alb anneb,men r

bafj bi§ bal;in bie ftänbifdie Prägung bauerte.

@in Stempel oon 1661 trägt feine Sftüngmeifterbudjftaben, alle

1) 224 2Jlarf 10 2ot Brutto bielten 1 12 2J». 5 S. fein. 1015 %lv. 21 ©r.

in »eic$3grofc$en roogen 224 3Kf. 10 £. (eine lölnifd^e 2Hart 233.856 ©ramm),
alfo ein SHeitr)sqrofcr)en 2,15 g; ober 2773 £lr. wogegen 610 Wh, alfo ein ©rofajen

2,14 g. — 6i0 Sruttomarf finb 66 552 ©rofdjen; ba fie fjalb fein mar, fo

rourben au<8 610 feinen 9Karf 13 3104 ©tücf, au§ einer feinen SJiart etroai über

218 ©tücf geprägt, roa§ etroa 9Vi2 Saler roaren. 2llfo ift if>r 9=2alerfufj

rool)I fiajer. ©. aueft, £a6eüc ©. 409, 3.

2) ©ierje Tabelle ©. 409, 1.

3) ©ei). ©taat3ar$. Berlin E 9 VV 1.

4) SReftript Äötn, 16. ©eäember 1661. (Sbenba.

5) ©dEjrötter, Sie 9JUinjen be§ ©rofjen ßurfürften ^riebrict) äßüljelm

oon Sranbenburg, Berlin 1913, 3lr. 1015—1020.
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anberen bie 23eder§. 23ielleid;t, bafj jener erfte (5ttr. 1016) angefertigt

rourbe, beoor 23eder au§ Utrecht gurüdgefeljrt mar.

$aperte e§ @nbe 1661 mit ber Prägung, fo mufj e§ barauf

beffer geroorben fein: 1662 bi§> 1664 finben roir SDufaten, taler,

SDritteI=, «Sedjfteltaler, ©utegrofdjen, 3=, 2= unb l^fennigftücte.

3unäd)ft ein 2Bort über bie Sufaten unb £aler. 3)iefe ©tüde
rourben meljr unb meljr auf 9?ififo ber SJJünjmeifter gefdjlagen, fie

nahmen immer meljr ben Gfjarafter oon ©efdjenfmünsen an. 3)afür

ift aud) begeidjnenb, bafj bie eigentlichen ©efdjenfmüngen, bie SDonatioe,

mit ben fed^tger ^afyren au§ *>en -SRüngoergeidmiffen oerfdjroinben,

benn man fjatte fie nidjt meljr nötig, man naljm §u bem 3roede bie

feiten roerbenben S)u!aten unb taler.

$m 9Jcarj 1663 rourbe bemerft, bafj bie Stänbe feljr fcfyöne

2ftünge oon allerljanb Sorten ju @§ren be§ ßurfürften prägen liefen,

roie groben oon 3)ufaten unb Malern beroiefen
1
). 2öir fennen nur

einen SDufatenftempel tum 1662 mit bem 33ruftbilbe unb 2öappen=

freife
2
), mit bem 456 ©tüd geprägt finb, bagegen ÜDaler oon 1662,

1663 unb brei Stempel oon 1664, roeldjer 3>al)rgang junt erften

9Jlale bie preufjifdje ©ouoeränität auf ^Berliner 5Rüngen jur 2(n=

fcfjauung bringt 3
). 2lud; Ijalbe unb 1662 ein paar 33ierteltaler mürben

geprägt, oon letzteren ift bi§ §eute feiner befannt geroorben. SDa§

iöruftbilb auf ben Malern oon 1662 ift oon bem $ontrafetter 5D^tcr)aeI

§irt gegeidjnet roorben, ber bafür l 1^. taler erhielt
4
).

Sie oielen |jinroeife auf bie Ummünjung ber Sanbmünge Ratten

mid) auf bie Vermutung gebraut, bafj fie in jene ©riitel= unb

©ed)fteltalerftüde mit fel)r unfdjönem Stureren unb unfdjöner Segierung

»on 1662 bi§ 1664 gefdjeljen fei
5
), $n ber tat rourbe Sanbmünge

ju ben 8= unb 4=©rofd)enftüden ober gangen unb falben 5Rarfftüden,

roie jene 2)rittel= unb ©edjfteltaler genannt rourben, benutjt, aber beren

Quantität roar bod) eine fo fleine, bafj oon einer Ummünjung ber

Sanbmün§e in biefe nidjt gefprodjen roerben fann. $><* ber 3ufa§ an

Sanbmünge roar gröfjer bei ben neuen ©rofdjen al§ bei ben 5Jtarl=

ftüden. 3m ©anjen finb roäljrenb ber ftänbifdjen 2Rüngperiobe an

„Sanbmünje ober ^agament" etroa 12 418 SRarf ^Brutto im SSerte

oon 31 730 tlr. 5 ©r. 9 $f. als Segierung ju bem erlauften ©über
jugefetjt roorben 6

).

©o roenig man e§ nadj iljrem 2lufjeren oermuten foHte, fo finb

bod) audj biefe -ücarfftüde nadj 9=talerfujj aufgebracht roorben, freilidj

mit enormem ^upfergufatj, weil man eben ba§ Material ber Sanb=

münge möglidjft fo roie e§ roar, gebrauten rooKte. SDie 5Rarf= unb

1) SSeric^t ©c^ttiermS com 16. äRärj 1663. ©ef). ©t.Slrcf). E 9 VV 1.

2) 2Jiüns6efcf>reibung Sdjrötter, a. a. D. 3lr. 37.

3) @6enba 9Zr. 188—192: Supremus Dominus Prussiae.

4) Quittung beö |)irt oom 23. 3lovembet 1661. 2lucft ba§ 23ilb auf ben

2)ufaten non 1662 unb 1665 ift banarf) gefdjmtten. ©d^rötter, a. a. D.

3lx. 37, 38.

5) ©d&röttcr, a. a. D. ©. V, VI unb 9lr. 241—247.

6) ©ielje bie Xabeik ©. 409, 2.
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vnilbmarfftütf'e finb $u 9 unb 18 ©tücf aus ber 5 Sot 6 ©ran feinen
sJJuuf gemünjt 1

).

3)er ©eneralfreiSroarbein in Bresben fanb biefe SRünjen 5 Sot 5

ftatt 5 Sot 6 ©rän fein
2
), roäljrenb im fränfifdjen Greife bie ^Drittel

oon 1662 nur ju 9 1/7 ©tücf aus ber 5 Sot 2 ©rän feinen Wlaxt

aufgebracht gefunben rourben, baS (jeifjt nadj einem %u$e non 9V2 SEir.
3
).

SDaS feine ©über rourbe in ber .^auptfadje oon jroet Sieferanten

befd^afft : r>om 3)fünjmeifter 33ecfer unb von einem Hamburger ^änbler

.^einrieb, Ulcfe. 3)ie greife beS Secter roaren immer etwas Ijöfjer als bie

beS Hamburgers, meift 9V2 %lv., roäljrenb Ulcfe 9 Xlx. 9 bis 12 ©r.

nafjm. (Einmal lieferte ber ©tralfunber SJlünjmeifter ^einrieb, ^oljann

£ille 166 gjearf 9 Sot fein 311 1582 Xlx. 8 ©r. 3 «Pfennig.

$ür bie (Sinnafjme ber -JRüngoerroaltung fam nodj baS 2lufgelb

in S8etracr)t. (§S erinnert an mittelalterliche guftänbe, roenn für bie

ausgegebenen neuen Funsen ein SCufgelb geforbert rourbe. 2öir finben

juetft bis @nbe 1662 baS fe^r Irofje 2lufgelb von 18% für 9ttarf=

ftücfe, oon 16% für ©rofcfjen 4
), bann aber groei ©rofcfjen auf ben

£aler, alfo 8 %. Dcodj in bemfelben ^at)re rourbe eS von ben ©iänben

für alle ©orten auf 4% gefegt
5
).

2(uc§ baS Stufgelb ber Saler betrug 4 %. ^Begreiflicher 2öeife

roar man aber feljr gufrieben, roenn man fie billiger befommen fonnte

;

fo erhielt man 1664 r>on einem 9Jianne aus ber 2tltmarf 60 ©tücf

für 61 %lv. 21 ©rv alfo ju 3Vb %.
2Sie aus bem biSljer ©efagten erficfjtlicfj geroorben fein roirb,

blatte ber 9Jcünjmeifter eine fel)r freie ©teüung. Kontrolleure l)atte

er in ben beiben SJcünjfdjreibern, für bie Secfjnif aber nur ben

©eneralroarbein über fid), ber ab unb gu bie berliner SKünje befucfjte
6
).

2Benn SBecfer audj einmal ein böfer ^eljler im ^Jcünjfujje ber

iHeict)§grofcr)en nad)geroiefen rourbe 7
), unb er in feinen ^orberungen nidjt

1) Sie 2)rittelfein$ett (5 2. 6 ©r.) ergibt ftd) au§ ber Angabe 23ecfer§,

bafe 784 Watt 10 Sot brutto in 4=©rofcfjenftücfen 261 9Kf. 82
/s S. geinfilber

gelten. Sie ©eroidjte aber finb: 4936 £lr. an 8.©rofd&en roiegen 1604 3JII

2 S. ober 1135V2 an 8=©r. wiegen 366 Tit. 12 S. ober 1214 £lr. 4 @r.

roiegen 394 9Äf. 4 2. Unb 141 Xiv. an 4=©rofcb,enftüo?en roiegen 46 m. 3 2.

3»mmer ertjält man, bafc etroa neun 8=@roftt)enftücfe ober 18 4--©rofdjen|tütfe

eine Wlavt roogen.

2) Saljrfelbt ©. 16.

3) ©ü)roin!oro§It, Sfteidjämünäreformbeftrebungen 1665—1670. Berlin

1916, ©. 54.

4) 23on 3639V2 Xiv. in ©rofcb> 6O6V2, oon 6099 Xiv. in ©rofeben
1016 Xiv., oon 1316 Xlx. in SKarfftücfen 246 Xiv. — 2tm 30. September 1661
erklärten bie neumärfiftfjen Stänbe, fie Ratten 600 Sater in neuer §anbmünje
erhalten unb roollten bafür 700 Safer in alter binnen »ier SBodjen abliefern.

2)a bie alte. Sanbmünse auf bie Raffte it)re§ 2Berte§ berabgefe^t roar, fo bätte

man für 1200 Xiv. auf 600 Saler Ijerabgefe^ter alter 600 neuer erhalten muffen.
X)a man aber 700 alter geben mufete, bebeutete ba§ ein Slufgelb oon 16%.

5) 2ludj für Pfennige, 5. 33. @nbe 1662 oon 88V2 Saler in neuen Pfennigen
r/12 Xiv.

6) 3. 93. im 3uni 1662.

7) 3m legten Quartal 1661 roogen 217 Sir. 13 ©r. an neuen ©rofd&en
nid)t 48 5DJarf 6 Sot, fonbern nur 40 3ftarf, roaren alfo um 7% 3U leidjt; fie

rourDen Secfer jum ©mfdjmeljen jurücfgegeben.
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«n 33efd)etbenl)eit litt
]

), fo rjat er ftd> bocf; feine Vorteile auf un=

xebltd;e 2i>eife oerfdjafft. 9iötig Ijatte er ba§ ja nidjt, benn ba§ SRifif»

trugen bie Stänbe, er mad;te feinen ©erainn bei ber ©Überlieferung,

ein feljr r)ol)er Abgang oon 4°/o, ein Ijotjer Soljn für <£d;eibung beä

gülbifdjen ©ilberä von 12 ©rofdjen für bie 9)?arf ] roaren tfnn gu=

gebilligt, fein ©eljalt war gut unb rcurbe pünftlid) gegaljlt.

Boeder erhielt in jebem Quartal fein „^Deputat", ©eljen nur

un§ ba3 für ba§ erfte Quartal 1663 an, fo beftanb e§ au§

:

SMniloEjn für 2193 ganje Saler 137 2lr. 1 ©r. 6 ^f.

„ 243 halbe 10 „ 3 „ „

„ 739 3)lt. 2 S. 3 Q. in 4=©rofa^enftücfen 221 „ 14 „ „

2Bavbetngel)alt 62 „ 12 „ „

£>au3iniete 10 „ ,, „

Siaterialien 49 tl
12 „ 6 „

3ufammen ... 490 2lr. 19 ©r. %\.

33eder§ <&a<fye mar e§ , bie Arbeiter mit bem bewilligten 5Jlünj=

loljit aufrieben *u ftcüen, ber für 100 9Jiarl in Salern 50 Slr.(6 °/o),

tn Warfftüden 20 Sir. (öVs °/o), in Ijalben 3Harfftfitfen 30 Sir. (10 °/o) 2
),

in 3Reid)egrofd;en 14 Sir. (3Vi3 °/o)
3
), in Dreiern 22 Sir. (6, 7 °/o)

4
),

tn Pfennigen 25 Sir. (10, 18°/o) 5
) betrug. 2luffaUenb finb l)ierbei

bie l)ol)en Sohlte für bie 4= unb bie geringen für bie gangen ©rofdjen*

fiüde.

2tufjerbem würben Seder bie Söartegelber erftattet. @ine £aupt=

fdjroierigfett ber -DiüngDerroaltung roar immer, geübte Arbeiter feft=

gufjalten; um fie nidjt gu oerlieren, muf3te fie iljnen in ber 3eit, ro0

nidjt gearbeitet rourbe, SBartegelber gafjlen. 3Str finben in ber

ftänbifdjeit ^eriobe groei S3erufgmünjer, ober roie fie bamalS r)te^en,

9)tüngol)me: ^Daniel ©djnneger unb $>obft $aleff. ©djroieger fdjeint

eine 2trt Dber= ober. Vorarbeiter geroefen gu fein, benn er allein

empfing ba§ Skrtegelb, ba§ für alte roödjentlid) einen Saler betrug.

Slufjer ben beiben s)Mngob,men roaren meift oier Arbeiter tätig, unter

trmen eine $rau, ein ferjr feltener %aü in bamaliger 3eit 6
). 2US

9ieujal)rägefa)enf erfyielt^jeber einen Saler.

lieber ber beiben $Rium'd)reiber, alä meldte bie ftänbifdjen 5ient=

meifter Gljrtftian oon ber Sinbe unb $eter holden fungierten, erljielt

1) Wandjmal 'raaren aber bodj ben TCnäfcfjreibern 23ecfer§ ^orberungen ju

Ijodj. <2o oerlangte er einmal für */4 3entner 23itriol 3 Saler; e3 rourbe nur
einer berotlliat.

2) 3l84 ,
/2 9ieirf)3taler roogen 393 2Kf. 8 2.; bie ßJeroict)te ber 2flarfftücte

ftelje ©. 406 21 nm. 1.

3) 2773 Jlr. in ©rofdjen roogen 610 Wt.
4) 413 2lr. 15 ®r. in ©retern roogen 139 2ftf. 10 2.

5) 567 Sir. 13*/i ©r. in Pfennigen roogen 244 aHf. 14 2.

6) 1663 tjiefeen bie Arbeiter ^o^anit ^f d?iebericft, 9)Jngnu3 ©rän, SKartin

©ein unb 'JJiargaretba Krügern, ©in gerotfier s
JJitct)aet 9J?üÜer, ber einmal S3ije»

roarbetn genannt roirb, roar bamalö ^noaübe, er tiatte 15 %ai)te in ber 23er*

Einer HRühge gebient unb erhielt 1664 a(^ einmalige 3a(jfu 5i9 10 Xaler „pro
gratiali".

gorfc^ungen j. branb. u. preufe. ©ef(6. XXXI. 2. 27
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100 %alet iäl)x\'\d)C% ©efjalt, ber ©ifenfdjneiber @ra§mu§ beulen 1

)

168 Saler.

SRadjbem bie ftänbifdje Prägung £rtnitati§ 1664 abgesoffen

mar, ungmeifelfjaft, roeil fie ber 9£ad)frage nad) 3af)hnitteln bei roeitem

nidjt genügte unb bte Stänbe bte r>on tljnen übernommene Stufgabe,

bte Sanbmünjen in reid)§a,efe6mäf$ige3 ©elb umgumüngen, nidjt er=

füllen fonnten, ruljte bie berliner ^Jiünje über ein £;al)r lang. 23eder

ftarb @nbe 1664. $um 9lad)folger mürbe 1665 Siebmann, aber

roorjl fpät im $ab,re ernannt, ba er erft im 9?ot)ember mit ber Prägung
begann 2

).

£jn ben 33erb,anblungen über biefe neue ^Berliner -IRüngung ift

non einer Setlnaljme ber ©tänbe leine ©pur gu finben. 3)iefe er*

innerten fid) aber, al§ fie t>on ber ^Berliner Prägung geringhaltiger

©rofdjen rjörten, — biefe breiten nidjt 1,083 rcie bte üon ifynen ge=

prägten, fonbern nur 0,9 bi§ 0,8 ©ramm $einftlber — unb biefe

1666 in bie .£änbe befamen, baft iljnen ja bie ©ireftion be§ 9Jiüng*

mefen§ bi§ 1667 gugefagt roorben mar. Sie fafjten barum, mäljrenb

^yriebricr) 2öilr)elm in Gleoe roeilte, einen furgen ©ntfdjlufj, unb r>er=

boten am 8. September 1666 bem Siebmann bi§ auf fernere 2tnorb=

nung, bie neuen ©rofdjen gu prägen, unb iljren Sauern, biefe ©rofdjen

angunefjmen, trotjbem fie in Sad;fen unb 33raunfd)roeig genommen
mürben 3

).

%lun madjte Siebmann ben $ef)ler, biefem 33efer)le auf§ unoer=

jüglid)fte nadjgufommen unb alle feine Seute gu entlaffen. 2)er $ur=

fürft tabelte biefeä ernftltdtjft unb fragte bie ©crimen 3Räte, roie fie

ba§ Ijätten gulaffen fönnen; ber Söarbein f)ätte fofort bie 2lrbeit

roieber aufzunehmen unb ben Stänben fei iljr 3Serfab,ren gebüfjrenb

»orgufteHen : fie foHten ftd) nid)t unterftefjen, im DJiüngroefen ztmaZ gu

änbern unb in ba§ SJiüngregal eingugreifen. S)ie diäte fdjrieben barauf,

fie müßten baoon nid;ie, fonft mürben fie nidjt gefdjroiegen Ijaben
4
).

Sftun fragen mir un§ aber, rcarum benn niemanb an bie Über=

laffung ber SKüngoermaltung an bie Stänbe erinnerte, marum biefe

ntctjt geltenb machten, bafj fie iljnen bi§ 1667 unterftänbe? (Sie

Ratten groar oor einem Sflonat bem Siebmann gefagt, e§ mürbe gegen

tfyre Seroilligung gu öiel Sanbmünge geprägt unb auf jene 23erorbnung

oon 1661 Ijin bie Prägung einjufteüen befohlen; marum fie aber jefct

biefe SBerorbnung nid)t roeiter gegen ben ^urfürften geltenb matten,

roiffen mir nidjt.

^ebenfaUs ift oon 2lnfprüd)en ber Stänbe auf 1D7itleitung be§

ÜRüngroefenS feitbem in Sranbenburg nict)t mefjr bie Siebe: in biefem

23erroaltung§groeige ift it)re SRitroirfung guerft enbgültig bem 2lbfolu=

ti§mu§ gemieden.

1) ©o fdjreibt er fiä) immer, nie 9teujj, roie er in ber bisherigen Stteratur

genannt roirb.

2) ©et). @t.2lrct). 23erUn R 9 SS 7.

3) Vortrag für ben Äurfürften o. 2)., ebenba E9 TT la. SBertdjt 2ieb=

tnannä d. 15. September 1666. ©benba R 9 SS 4.

4) 23ertd)t com 17. Dttober 1666. ©benba R 9 SS 4.
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1. SßrHgemetiöcn bcr ftänbtjcfjcn ^Jiünjücrwaltung 1661—1G64
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3)a3 &rocfotofd)e $retforJ>$

23on Stavl 23rinfmann

Sen brei Urfunben, bie im $olgenben aus ben <Staegemannfd)en

papieren im s
J£ad)lafj $ranj 9tü()lS einer bort oorgefunbenen Söeifung

gemäß üeröffentltcf;t roerben , fommt oom ©efidjtSpunft ber $riegs=

gefd)id)te faum große 23ebeutung ju. Unter ben gal)lretd)en ©rünbungen

oon fyretforpö ,
ju benen ber ^ufammenbrud) bes preußtfdjen (Staates

unb leeres im ^af)re 1806 ben 2tnlafj gab, ift aud) bie bes ©rafen

2öil()elm 5>oad)tm 9tetnr)olb o. ^rodoro oon ^ßaul trogen im erften

feiner „kleinen Seiträge gur ©efd)id)te bes Krieges oon 1806/07" l
)

auf engem 5Raum mit getoofynter <5orgfamtett beljanbelt raorben, unb

bie militärifdjen Seiftungen bes $rodorofd)en ®orps finb gugleidj mit

benen bes näcfjft toidjtigften, bes oon Subtoig o. b. 5ftanoitj, in einem

anonomen 2luffa£ beS ÜfttütärtoodjenblatteS 2
) gufammengefteßt. 2öa*

ben ©rünbungSbofumenten oom (Sit* ber bamaligen preufjifdien 5Re=

gierung bod) oielleid)t einigen Stnfprurf) auf 33ead)tung gibt, ift benn

aud) mefyr ber (Sinblid , ben fie burd) einen kleinen 2Jtuefcr)nitt in bie

allgemeinen Übergänge ber preufeiidjen ©eiftes= unb ©efeßfdjaftsgeidjidjte

groifdjen bem alten «Staat unb ber Reform eröffnen.

Dft roieberfjolt ift ber 2Iusfprud) S£b,eobor o. ©djöns, ber aus

genauer Kenntnis ber £atfad)en ^rodotos füfjnes Unternehmen un=

mittelbar auf ben ©influß" feines Hauslehrers |yid)te (1792/03) §urüd*

füljrt
3
). Unb geroiß geigen oiele 2Öenbungen feines Aufrufs (unter

$lv. 1), etioa bie SSerbung um meiblidjen ©djmud, bas 33erfpredjen

fcrüberlidjer 35el)anblung an bie fyretfcr)acter , bie 23erad)tung bes ©n=
bartttSmus unb ber „gemeinen Seelen", roie bie ftrenge unb morgen^

üdje Stimmung ber ^Befreiungskriege bereits allgemein burd) bas (Sr=

Iebnis ber erften ^ataftroplje oorbereitet mar; aud) bie 2lrt, mie bie

Demeter $aufmannSälteften in iljrer ©ubffriptionsaufforberung (unter

%lx. 3) ben ^arnpf für bas 9tedjt neben ben für $önig unb SSaterlanb

ftellen, flingt baran an 4
). 9itd;t gufällig roirb ber ^iftorifer bes

9)tilitärtood)enblattes gerabe aus ber ©efd)id)te bes $rodotofd)en $orp§

bie Seljre ge§ogen Ijaben, „toas mit berarttg ^ufammengefe^ten Gruppen

gu leiften ift, fobalb bie güljrer es oerfteljen, bie ©efinnung tt)rer

5Rann|d)aft §u Ijeben unb burd) eine roeife 3ud)t, meldje gurjeit nad)=

läßt, ben lofen 3ui,ammenf)ang allmäljlidj gu oerbtdjten. Sie tüd)tig=

1) Programm ÄönigSberq (^r.) 1900.

2) 27 (1843), 206 ff., 216 ff. Sgl. audj ». «ßoten, Stffq. 3). 33toqr. 17,

176 f. SDie fiompfftärfc ßrocforoä betrug 1019, bie gÄarrctfcenS 800 'Mann,

roorunter bort bie Säger ju Jufj, b,ier bie ju ^Pferbe überroogen; ogt. Sleufel,
3tfarroit5 1, 431.

3) ©djön, Rapiere 1, 11; ß^gan 10; «JKebicuä. ^id^te 38.

4) 3)er feltfame 2lu^örucf Dorn „Organ" ber ©täube im ©abreiben «ftüdjel§

(u. «JJr. 2) fann foroofjt auf ben Äönig älä Ärocforo a(§ aua^ auf beffen Äorp§

belogen roerben. Älar ift nur bie 2tbficb,t einer fonftitutionelleu ^ejietiuna. —
S)ie Uniform ber Difaiere, oon benen über bie £>ä[fte qualifizierte ^reiinilligc

waren, trar nur burd) fleine 2tbjeia)en oon ber ber gretunü'tgen unterftt)ieben,

?RiI.=2Bo4enuI. 27, 207.
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ften $ül)rer einer roofjlorganifierten Sinientruppe finb mdjt immer ge=

eignet, ein $reitorp§ gu fommanbieren ; ba§ 2öörtd;en frei fjat aud;

aufjer ber 23egeid;nung Korpö nod; eine befonbere Sebeutung bie roeber

eine ,3ud;tloftgi;eit rechtfertigt nod; unbeftraft unbead;tet bleiben barf" *).

Um fo bemerfeneroerter ift aber ber anbere, bei bem oerabfdjiebeten

Stittmetfter ber 33etling=33lüd;er=.£mfaren nidjt minber natürliche $ug
burdjgängiger 2lnfnüpfung an baö griberigianijdje ^reufjentum. £>ier

fd;reibt baö eigene SBeroufjtjein ber beutfdjen ©uerilla feinen ©tamm=
bäum unmittelbar tum ben großen $artifanenfüfjrern ber <3d;Iefiid;en

Kriege, bem „grünen" (^-riebrier) 2Bill;eIm ©ottfrieb 2lrnb v.) Kleift,

bem fdjroebifdjen ©rafen §orbt, bem ^anburenoberft $rang ü. b. Srencf

unb jenem bat;rifd;en ©rafen 9tUolau§ Sudner fyer, ber, felber ein

SBtnbeglieb alter unb neuer 3eii, erft 1794 al§ Kamerab ßufttne§ unb
£)umourieg' fein Seben unter ber ©utHotine gelaffen blatte

2
).

2Bie jene $riberigianifd;en ^-reifdjaren ungaiifdje unb flaoifcfye

Formationen gu SSorbilbern unb 9ccbenbul;lern gehabt Ratten, fo fjat

aud) bas Krodotufdje Korpö cor aUcm im Kampf gegen bie irregulären

Gruppen be§ con Napoleon gum Slufftanb gerufenen $o!en gute ©ienfte

geleiftet. Drgamfatorifcb, ift aud) nod; bie Grrrt>äb,nung ber SBolföjagb

gu bead;ten, gu beren ^raeden Krodoro aud; bie 9tidjtjüger unter ben

bürgern mit ©eroeljren nerfeljen glaubt: £>ie uralte öffentliche S)ienft=

pflidjt gur Sertilgung biefer gemeinfdjäblidjen Raubtiere gercann in

ben Reiten ber Soltöberaaffnung ftdjerlid) einen geraiffen SBert, unb

ron ba auZ rüdt e§ in ein neue§ 2id;t, bafj fie gerabe roäfjrenb ber

33efreiung§friege unter Führung ber aud; fjier genannten föniglidjen

$orftbeamten eine neue Siegelung erfuhr
3
).

$,n Königsberg, roo bie ©elbbeiträge für ba§ Krodorafdje Korp§

in ber günftigften geh §nnfd;en ber <2d;lad;t hei *preuf}tfd;=@:r;lau unb

ber Slblenfung ber öffentlichen üteilnal;me auf ba§ 2Rarnüt3fd;e Korpä

fteßenmeife in bie Saufenbe ©ulben ftiegen, mar. KrotforoS Stufruf

beim Sudjbinber Sd;ulg in ber Krummen ©rube für 3 ©rofdjen ge=

brudt gu l;aben
4
). 35a§ b,anbfd;riftlid; erhaltene -iJJiemeier (Sr.emplar

1) 2ßie umgefefjrt 9Jiarnn£ bie grfaljrung machte, bafj im §eerroefen bie

a3olfötümlid)fett ein „23lenbrcerf" ber „^öeologen" fei, f. bei «leufel 1, 442.

"Über bie ©egenfä{3e jroifcben fjreifocpö unb ftebenbem §eec »gl. ebö. 408 ff. uab

#. Ulmann, Sie ©etadjementä freiuntliger Säger in t>en Öefcetungöfciegen.

£ift. 5Bj. 10, 483 ff.

2) Über Äleift: 5ßoten, 91.3). 53. 16, 123 f. ßofer, griebrief, b. @r. 3,

45, 149 f., ftorbr: 2t.©.33. 13, 127, 2ienct: ^allua.©all, 21. ©.8. 38, 566 ff.

Äofer 1, 470, 512, Sucfner: ^oten, 21.©.». 19, 359 ff. floeb. für Maudj mar
Äleift lebenbig genug, um if)tx an fein griebricböenr'inat ju fefcen. Über ben

©djaben, t>en ber sJtame „^artifan" im sDhmbe 3tücf)elä bem ^ufe be3 sJJJariDi|=

fdjen jtorpö jufügte, f. bei Teufel 1, 408.

3) (Sbift 15. Januar 1814, ©efefcfammr. 1814, ©. 1. 2Jgt. meine Se^
jnevFungen äanbeefunbe ber $roo. »ranbenburg 2, 333. 9lod) Sd)arnb>rft3

Cntiwurf für ben Slufruf über freiwillige ^äger oom 3. J-ebruar 1813 fab, Bieres

rung t>er 23üd)fen bureb, bie ^reirotUtgen oor. Seemann, ©ijarntjorft 2, 5'i'i;

Xllmann, a. a. D. 6. 485 2lnm. 1.

4) e,^ngan 11, 2lnm. 2: öartungfdje 3'itung 26. Januar 1807. ©af.

SKärj bie Quittungen, u. a. 1629 fl. pon ben ©eputierten beä Sbbeiuajtfajen

ßreifeö.
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ift gugleidj einfacher unb norncljmer. SDer 2tufruf füllt brei, ba&

Gdjrciben SfüdjelS bie nierte Seite etneö Ouartbogenö, ber mit bent

amtlichen preujufdjen 2lftenf;eftfaben in einen ^oliobogen geheftet ift.

2)ic[er ^foliobogen enthält auf ber SSorberfeite bie 2tufforberung ber

ÜDtemcler 2tlteften, auf ben beiben ^nnenfeiten ^ßla^ für „tarnen ber

Subfcribenten", alfo eine ber brei non ben Sllteften ermähnten Siften.

92ur bie linfe (Seite geigt adjt (Eintragungen , aber barunter finb mit

oerljältmSmäfjig bebeutenben Summen einige ber beften Hainen ber un=

glüdlidjen 9J?onard}ie, aufjer bem StaatSminifter |jarbenberg (mit 10 Stüdf

2)u!aten) ein £jerr non Sdjfabrenborff *) (1 $riebrid)3bor), DZiebuljr

(20 9it.), ber SBraunsberger Kaufmann Deftreid) (10 ^riebridjsbor) 2
),

Staegemann (20 9?t. unb für bie Dffi ganten ber .^auptbanf nod)

100 9U.), ber ©efanbte ». Sd)laben unb ber ©eljetmrat Magier 3
)

(je 2 $riebricf)ebor). 2)a§ non ^rodoro betonte unb offenbar auf jeinen

Söunjd) aud) oon 9^üdjel unterftridjene 33erfpred)en ber königlichen

£abinett3orber norn 27. ©egember 1806 4
), ben Stiftern für ba$

ßorp§ nadj bem Kriege S)ant unb SInerfennung gu bezeugen , fonnte

am 23. Januar 1807 nur für bie efyemalS rjeereöangefyörigen Offiziere

baljin erläutert roerben, bafc fie nad) ber 2Iuflö)ung roieber in baä

£eer gurüdtreten follen
5
). ^ür alle anberen Seiftungen fanb erft 1813

bie gorm be3 ©iferncn $reuge3.

1. 2t6fdjrift.

Semorjner ber ^reujjiidjen Staaten!

©eine ßöntgl. 5Rajeftät l)ahen auf mein alleruntertfjämgfteS 2ln=

fudjen mir bie (Erlaubnis erteilt für bie 2)auer be§ jetzigen Krieges

ein $reicorp§ erridjten gu bürfen. Qdj tjabe bem geliebten IDtonardjen

oerfprodjen burd) freiwillige Seiträge biefe§ ^orp§ gu beroafnen unb
gu befleiben, in ber feften ^ofnung, bafj meine Sanbsleute midj nidjt

im Stid;e laffen, bafj ber äd)te ^reufje nie nie ben 9iamen ^wberidj,

nie ben Stolg feinet !Jaf)rr)unbert3 oergeffen roirb. %d) glaube nie

nötig gu r)aben burd) Sftebnerfünfte eure bergen für ben magren unb
reinen Patriotismus gu erroärmen; felbft ein angefeffener ®ut§ 33e=

fitjer unb 5Rit[tanb rjerliefj td) digentf)um, $rau unb Äinber, um bie

Sßflidjt eine§ guten Untertf)an§ für Äönig unb ^ßaterlanb gu erfüllen,

um gegen ^einbe gu fedjten, beren sJRad)tb,aber nid)t im Staube finb,

bie unerhörten ©raufamfeiten , roomit fie bie unglüdlidjen 33eroo§ner

be§ Kriegs Sdjauplat$e3 gum SSettelftabe führen, gu mäßigen.

©in mädjtiger unb treuer 2UIiirte unferS geliebten 3ftonardjcn

ftrömt mit einer ungefjeuern 5Renge tapferer Krieger uon Dften fjer,

um un§ fräfttgen Seiftanb gu leiften, unb faum nerfammelt, r)at er

1) 2Bof)t Sßerroanbter be3 Bekannten j£reunbe§ oon Sum&olbt, fonft noc$

erroätjnt 5Hanfe, öarbenberq 3, 435.

2) Über ilm f. 9iüf) l,' etae«cmann 3, 259.

3) 3JqI. biefe gorfcfcimneu 24, 374, 394.

4) 2)as Saturn 3Ktl.=2ßoctjen5latt 27, 206.

5) (Sbö. 207.
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fdjon bie SBaljn gu fünftigen ©iegen gebrochen, 9iicr)t alle fönnen rotr

festen, nidjt jeber fittbet fid) bagu bor ufert, aber alle oereint fönnen

mir ein GorpS befleiben unb bennfnen, fo für unfer (£igentl)um, unferc

£>el6ftftänbigfeü unb National (SI;re fid)t.

2öaS ein GorpS ^reiroilltger oermag, brause idj ^en ©efcf)idjtS=

lunbigen nitfjt ju erjälen, bie £aten eines steift, £orbt, Xrenf, Sud*

ner unb mehrerer roerben ber -Diadjroelt allezeit unoergefjlid) bleiben.

SöaS idj tfyun roerbe, liegt Jjinter bem ©djleuer ber gufunft, allein

bajj idj baS gutrauen meines Königs rechtfertigen, ben [!] lSjäfyrigen

©ienft in ber ©djule eines Regiments, ba§ einen Seütng unb einen

Slüdjer gu feinen GfyefS gäfylt, feine ©djanbe bringen rcill; biefeS

füf)(t fräftig mein §erg, guft jebe meiner Heroen. Safjt uns baljer

nid)t untfjätig bie £änbe im Sdjoofje legen, nidjt rote feige 9Jiemmen

gebuloig henen ^enfern, bie unS nur bie Slugen laffen roollen, um
itnfer Gienb gu beroeinen, baS gange burdj unferen unb ben $leifj

unferer üBorfaljren erroorbene ©ut unb Vermögen preis geben, um
bereinft bie s)Jiutlofigfeit gu uerfludjen , mit ber mir uns in ber 3eit

ber ©efatjr betrugen.

Sie Ferren Sanbrätlje unb 9Jiagifträte fo roie jjebe 2Iuctorirät er=

fudje id) bafjer, unoerjüglid) ßirculaire gu erlaffen unb Subfcrtptionen

ju freiwilligen Seiträgen gu eröfnen fo roie aud; biefeS ^ßroclama non

ben hangeln befannt madjen gu laffen.

Unfer geliebter 9Jionard) rot tl auSbrüdlidj bie tarnen feiner ge=

treuen Untertanen, bie für bie gute <&ad)e roirfen, fennen lernen.

3)ie tarnen biefer Patrioten- unb it)re freiroitlige Beiträge follen

bafjer gebrud't unb als ein 2)enfmal)l beS reinften Patriotismus fünf=

tigen ©enerationen als ein Seifpiet ber 2tnl;änglid;feit für $önig unb

Saterlanb, gum dufter bienen.

£jl)r, bie il)r roof)lb,abenb ferjb, gebt reidjlidj! opfert ber guten

©ad)e nur ben ©enufe ©nbaritifcfjer ^reuben eines SafjreS, unb @uer

Seitrag rotrb nidjt flein fenn.

©bie unb UebenSroürbige Södjter meines SaterlanbeS ! audj in

eurer Sruft fdjlägt ein -£>erg , baS jebe gute unb reine ©mpfinbung

für baS 2£ol)l beS ©angen fräftig unb boppelt empfinbet. Opfert

einm Sljeil beS äußern ©dimudeS! roaS bebürft tfjr (;olben ©efdjöpfe

biefer 'eitlen ^i^e, fo lange nod) Sfjränen unb Jammer in bem unter

ber Sotljmäfjtgfeit beS ^einbeS feufgenben Xrjeile unferS 23aterlanbeS

ttod) an ber StageSorbung finb, rool)Igofäüig roerben bie Sltde ber jegt

£ebenben unb 9tad;fommen auf eure tarnen unb Opfer rul)en unb

eud) fegnen.

2lud) eure Wamm, 9Jitnberbemittelte, roerben ber 9^acr)tt)elt auf^

Behalten roerben, unb eure groar f leinen Seiträge nod) ben rrorjen

Iffiertl) rjaben, ben unfer grofje Mittler auf bie fleine ®abe ber 9Bittroe

in ben ©otteS haften legte.

Unb ifjr enblid;, bie ir)r körperhaft, Wulf) unb ©eift in @udj

fürjlt, um mit mir gegen unfere $einbe gu fechten, fommt gu mirl

Sßie Srüber rotH id) ®ud) empfangen, roie Srüöer, bie gu einem ge*

tneinfdjaftlidjen groed \id) feft für bie gute ©acf}e mit einanber oerbinben.
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3Me ©tabt unb $eftung SDangig ift einftroeilen gum ©ammel ^la^j

beftimmt, jeber bcr eine gute braudjbare Südjfe ttebft Kugelform mit=

bringt, crljält bafür eine angemeffene (£ntfd)äbigung.

2(Ue Dber= unb Unterförfter, jeben ^agbliebrjnber fo wie alle

Bürger erfudje id; irjre braudjbare 33üd;fen, beren 2Ingar)l im Sanbe,

wie \d) roeiS, nidjt !lein ift unb bie nur gum ©taate ober gur Stöbtung

ber Sßiölfe in ben ©eroefyrfammern Rängen, gum 2Bof)I beö Saterlanbeä

mir gu überliefern. Safjt fie gur Sertilgung ber fremben 9Sölfe bienen,

bie »on aufjen Ijer unfer (S'igentfyum unb gange ©rifteng bebrofyen. $)er

Unbemittelte foll fie begabt erhalten, unb tum bemittelten roerben fie

al§ freiroiUige Seiträge gern unentgelbl. gegeben roerben.

2öie fel)r unfer Ijödjftüerefyrte SRonard) bie patriotiidjen (Befühle

unb freiwilligen Seiträge fdjägt unb nad) roieber rjcrgefteütem ^rieben

befonberS erlennen roirb, beroeifct ba% in ber Seilage abgebrurfte

©djreiben be§ Gieneral Sieutenant r>on 5Rüd)el, fo berfelbe mir im
tarnen ©einer -Kajeftät gur öffentlichen Sefanntmadjung gugefteüt r)at.

Wut nod) ein 2Bort unb (Erinnerung gur (Site, bamit id; balb in

ben ©taub gefegt roerbe , bem $einbe bie Stirne gu bieten unb @uer

(Eigentum fdjütjen gu fönnen; lafjt mid; balb erfahren, bafs id) gu

feinen falten gemeinen ©eelen gefprodjen fyahe, ben [!] e3 an öer Se=

fjauptung unb Söiebererncuerung be§ alten 9iuf)me5 ber ^keufjen ge=

legen ift.

©r. Krodoro.
SRittmeifter unb Gfjef eines gfren @orp§.

Gängig ben 10. ^anr. 1807. •

2. 2tbfd;rift.

©es Königl: 9tittmeifter§ ,£>errn ©rafen r>on Krodoro rjodjgebom

fjaben bereits bie Königliche 6abinets> Drbre erhalten, nad; roeldjer

©e. Königl: sDiajeftät nidjt allein bie ©rridjtung eine§ S a Öer GorpS

benebft einer (Ssquabron, ergeugt burefj patriotifd)e§ ©efübj getreuer

Untertanen mehrerer ©tänbe, oon benen fie nur ba§ Organ finb, in

rjödjften ©naben annehmen, fonbern fidj aud; 3l[lcr()öd)ft oorbeb/tlten

einen [!] jeben roürbigen Patrioten, ber bjiegu ba3 ©eine nad; Gräften

Beiträgt, b^i roieberl)ergefiellter $lul)e im tarnen be§ SaterlanbeS ben

£)anf perfönlid) fo roie bie 21d)tung gu begeugen, bie er ftd) bureb, eine

foldje %b]at oerbient gemadjt Ijat.

©eine Königl. -Diajeftät befehlen mir au§brüdlidj Sfynen , wein

Jfterr ©raf, biefe ©efüljle annod; in ©ero 9famen ausgubrüden.

Königsberg ben ^8. SDec. 1806.

Königl. ©eneral=©ouoernement oon ^reu^en.

oon Sc ü d) e l.

©einer Königl: 5ftajeftät oon ^}reuf3en

beftallter ©eneral Sieutenant, ©eneral=

©ouoerneur oon $reuf$en, ^nfpecteur , R .

ber Dftpreufc. Infanterie/ Gfjef eines ^ ' *'

Infanterie Regiments unb bitter beS

fdjroargen unb rotfjen 2lbler Drbenö.
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3. Urfdjrtft.

33on oielen SSaterlanbS greunben aufgefordert, nehmen roir un3
bie $reib/it, ben anliegenben Aufruf be§ £>errn SRittmeifterS ©rafen
ßrodoro burdj brei gleidjlautenbe ©ubfcriptionS Stften in Umlauf ^u

bringen, unb finb bereit, bie freimütigen Beiträge, bie §ur Beförberung
be§ rüijmlidjen 3roede3 biefeS eblen Patrioten nadj biefen Sitten ein=

fommen roerben, mit folgen an ben gebauten ^errn ©rafen nadj

©anjig ju fenben. 2)ie gute <Bad)e roirb enblid) fiegen, roenn fie mit

tätigem @ifer oertfjetbiget unb unterftü^t roirb.

Söer nidjt felbft an bem Kampfe für ®önig Baterlanb unb
SRed^t %l)e'ü nehmen f'ann, roirb gerne nad; Vermögen, burd; freiroillige

Beiträge bie Mittel oermeljren, bie bem (Staate jur Seftegung eines

feljr mädjtigen $einbe§ unentbeljrlid; finb. SDer $lan be§ i>errn ©rafen
ßrodoro ift fo jroedmä^ig, einfidjtöooll unb einfad), bafi er bie beften

Jpofnungen eine§ glüdlidjen (S'rfoIgeS erroedt unb für patriotifdje £>erjen

einer roeiteren ©mpfelung unb 2lufforberung, für bie ©elbftftänbigt'eit'

unb föfjre unferer Nation mitjuroürfen, geroijj nidjt bebarf.

SBegen patriotifdjer Seiträge mittelft Ueberlaffung oon Büdjfen

nebft ßugelformen roirb eine befonbere Sifte circuliren, unb ift besljalb

bereits oon einem anbern Ijiefigen (Stnrooljner Einleitung getroffen

roorben.

Kernel, ben 5. [oerbeffert 15.] $ebr: 1807
bie SÜterleute ber ßaufmannfdjaft,

9iamen ber ©ubferibenten.

SJiuttrai;. Sommer. Beder. 9Jtoir.

©ie -ömtt>3j>oft Don (Spattoau ttad) ^3crUn

SERitgeteilt oon %x. §oIt$e

S)er beute ebenfo unoerbient oergefferte, rote einft roeit überfdjätjte

©idjter Soljann *$aul ^riebrid) 91id)ter (^ean $aul) Ijat in ben 'Jaljren

1793—1795 unter bem £ttel „^pefperuö ober 45 ipunbQpofttage" in

»ier „^eftlein" einen giemlid) t'raufen Vornan erfdjeinen laffen. @r
betitelte il)n „öefperuä", roeil er „abgeblüten Sefern ijum 2tbenbftern,

aufblüljenben jum -Diorgenftern" bienen follte. ©er Untertitel erflärt

fid) barau§, bafj in 45 2lb|djnitten, bie al§ ^unböpofttage gejä£)tt

roerben, ein „<5pit$iu§ tfjofmann" genannter .£mnb bem SDidjter, at§

beffen „(Sgeria" er erfdjeint, bie ^adjridjten über bie im Vornan auf=

tretenben ^erfonen au§ feinem ^eüeifen übermittelt. ') SDiefer Vornan

erfreute fid) bamalö großer Beliebtheit, namentlid) in ber Berliner

$rauenroelt. 9?adj Qean ^aulö Borgange nannte man tjier bie §unbe,

bie gum Darren ber 3Jtild; au§ ber Umgegenb nadj ber £auptftabt

1) 3 'an $aut§ au§geroäfjrte 3Berfe, 3. 33b., Serlin. SSerlag oon ©eorg
Weimer, 1847, ©. 44, 45, 49; 6. 33o., 6. 189 f.
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nerroanbt mürben, „.fhtnbSpoften". SMefe unb manche anbere Anfpielung

an ben $efperu§ enthalt ba3 1803 unb 1K04 in Seip^ig unb 3üllid)au 1

)

oljnc Stngabe beä SSerfafferS erfdnenene ^meibänbige Werfdjen „33erlinifd)e

9Zad)te". .£>ier roerben in 104- Slbfdjnitten , bie als 9tädt)te beseidjnet

unb gcjäfjlt roerben, in bunter $olge (Sinbrütfe bei nädjtlidjen <Spajier=

gangen burd) 23erlin gefcfjtlbert, bie jufammen ein treffenbeS 53ilb beS

geiftig regen, aber an «Stelle fpartanifdjer ß'infadjljett ein üppiges 2eben

fefcenben 23erlin3 für bie geioitteridjroüle $e\t § roifdjen bem $ieid)ä=

boputattonö=^aupt|d)luf3 unb ber <5d)lad)t oon £>ena geben. 2113 eine

2lrt 33erfdjmetjung oon bietem Werfe unb bem „.fjefperus" erfdjien

bann im Safjre 1808 bei Dfterlol) in 53erlin ein groeibänbigeS 2öerf=

djen unter bem ^Citcl „©iriuS ober bie §unbspoft oon (Spanbau nadj

Berlin, of)ne Angabe bcS 33erfaffer§ ; aud) bie SSerlagsan^eige auf bem
Sitel „Dfterfjolj 1808 ben SMeflaS & So." i[i eine falfdje unb irre=

füfyrenbe
2
). 2lus biefem ^Serfterf fptel unb bem ©rfdjeinenßjabr foüte man

annehmen, bafe tjter Angriffe gegen bie bamal§ nod) S3erlin befetjt

fyaltenben gran^ofen oorfämen. ©a§ ift aber nur in geringem 5)la§e

ber %aü; e§ ift oielmeljr bemufjte 2lbfid;t, roenn bie Üöibmung be3

SSerfdjenS an ben §unb bes> 2llcibiabe§ oom frjnifdjen „'Dieujafyretage

1804/05 bis *um 14. Dctober 1806" batiert ift. 2)enn e§ ift bamit

jum 2tu3brud gebradjt, baß nom Kriege unb feinen folgen im 23ud)e

nid)t bie 9tebe fein foll. £>ie Slnorbnung be§ 2ßcrfd)en§ ift nun fot=

genbe. (iin beim ^oftmeifter 2lbenbftern (b. I). bem Sßerfaffe« be§

„Öefperus") alö ^oftbote befdjäftigt geraefener, nacb, 2Iufb,ören ber

45 JrjunbSpofttage brotlos, mit einem Wetteifert unb einem 3eugni§

entladener $ube! ©ebaii 33arbet 3
) befdjreibt in fecr)S abenteuern feine

SBanberfdjaft oom fyici^telgebirgc über Seip^ig unb Wittenberg, roo er

in Sut^er=@rinnerungen fd;roelgt, bie offenbar auf bie fnotige 2tuf=

faffung be§ $Hefonnatorö in 33erner§ „Wetlje unb $raft" l)ir.beuten,

nad) Berlin 4
). %n biefer Stabt badjte er beim ^unbepro^efe Aufteilung

gu finben , ber bamalS jroifdjen ü.xxl Spanier, bem 5reunbe, unb

©arlieb s]flerfel, bem $einbe ber 9tomantifer, in ber 3 e i turt Ö t"
ur °i c

elegante Welt gegen ben freimütigen gefämpft rourbe. §ier ift an=

gefpielt auf fytdjteS S3emerfung in feiner <Sa)rift gegen Nicolai, „bafj,

1) 33ei Sarnmann, einem bamalS siemtia) bebeutenben Verleger, bei bem
gleichseitig aua) Derfa)ieöene ffierfe von :Hoa)li£

,
granj §orn unb Ätnb er*

fdjient n finb.

2) (öifctg.) ©elebrteS Berlin im 3abre 1825 6. 52. Slefas^Saalfeib.

3) darbet, b. b. ^Jubel, in i5erfnottung bes franjöftfc^en SBornamens oon

3. 'C. g. 91id)ter, ©ef)ifi ift ein fctjneUer Säufer in 2lnlet)nung an 2. Saä) ber

Jiöiiije, Aap. 5, 33ers 20 ff., aua) fonft werben im Sirius einzelne ^unbenamert

franioufd) be^eidtnet, 3.
s-ö. lion, danois, mouton, levrier, aua) ein £)unbe*

fräutein als chienne. 2)as £>unbejal)r beginnt am 25. Qult.

4) 3)iefes traurige sJJJacf)iüerf üJerner^ batte im Sa^re 1S06 in Serfin

mebrere 2luffübrungen erlebt, im Sluguft 1806 rourbe es* bura) bie befannte

6cblittenfat)rt ber D'fi.iere oom Regiment ©eusDarmen oerb,öb,nt; aud) Siriuä
»erfpottet i()n (Sb. 1, ©.57) als

1

„glübenben 2:al=9iat"; benn 2Berner batte aua)

ein 6.i?aufj)te[ „Die ©öbne beZ Suis" gefa)rieben, unb öaä finnloie (Sigenfajafts»

toort follte auf ba? gefa)macflofe »glü^enber SruDer" in ber /ütettye Der Äraft*

anfpielen.
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roenn man einem |htnbe ba§ Vermögen ber ©djrift unb (Sprache 6et=

bringen tonnte, er fid; gemifs al§ ©d;riftfteller einen feljr verbreiteten

(Stnflujj gu uerfdjaffen in ber Sage märe, . . , e§ mürbe eine 2li't()etif

entfielen, nad) ber jeber ©pitj bie ©d)önr)eit einer (Smüia ©alotti

funftmäfjig gerlegen unb bie $ef)ler in .fjermann unb ©orotfyea fo

fertig nadjroetfen fönnte, als e§ je§t ©. -Jfterfel Dermöd£)te". SDttt biefen

Hoffnungen lam 33arbet über Xreuenbrietjen, 23eltt} unb ^otSbam, voo

er bie (Gräber ber £unbe £yriebrid)S in ©anSfouct befud)t Ijatte, im
fdjnellen ©alopp auf ber neuen ßljauffee in 46 Minuten, roie r>or tljm

ber -JJiajor o. $—g »om Sfegiment ©enSbarmen gu ^ßferbe
1

) f
nadj

^Berlin. Joier glaubt er in ber Seipgiger Strafe feinem alten |>erm

auf ber ©pur gu fein unb bringt in eine Söofynung , mirb aber uom
Wiener be§ Dbcr=©ttefcratä (b. (). be§ ©el). DbeijuftigrateS Planer, be§

©djroiegernaterö uon %ean $aul) mit ©djlagen »erjagt. %n ber

^riebridjftrafje, in bie er flüdjtet, mirb er bann com ©djtnber al$

rjerrenloS aufgegriffen unb nad; ber ©djarfridjteret oor bem Dranicn=

burger %ox gebrad)t 2
). £ier fauft iljn ein ©panbauer 9Jiild)bauer,

ber tt)n gunädjft als $etten()itnb benutzt, balb aber feine Iiterari[d;en

fyäOtgftiten erf'ennt unb nun gu 23eobad)tungen nadj Berlin mit bem
5£ttel eines ^ournaliften entfenbet. SDer $ubel befdjreibt nun in

31 ^ofttagen feine (Erfahrungen unb (Sinbrütfe in Berlin nom ©tanbe
ber „$unbf)eit" auS; ben 32. unb legten ^ofttag bilbet bann ein ifym

nadj feinem SCobe uon feinem 23rotf)erm , bem HunbSpoftmeifter r>on

©panbau, geiüibmeter 9?ad)ruf. £$n ben fedjS abenteuern unb 32 s$oft=

tagen finb nun gafjlreidje 2tn|pielungen auf %ean $aul unb feine Sföerie:

bie Seoana, ben Xitan, bas Gampanertal, namentlid) an ben £jefperuS

enthalten, bagu im adjtungroangigften ^ofttage eine föftlidje, fein burd)=

geführte Serfpottung beS ^ean ^>aulfd)en (,§anSpauli)d)en) ©tUeS 3
).

^ßubel SSarbet Ijat gute ^reunbfdmft mit bem l)efperifd)en „©pitj -£Jof=

mann" gehalten, beffen ©ofjn, ber fid) jetjt nad) $ean $aulS Vorgänge
Mourant nennt, iljm gum <3eid)en ^ er £odjad;tung oerfteinerte fönodjen

aus ben fränfifdjen Höhlen fenbet unb um $ürfpradje gu einer 2tn=

fteHung in Berlin , bie ja aud) ^ean $aul erfolglos erftrebt r)atte,

bittet. 2lber 23arbet fann mit ben unoerbaulidjen ^nodjen^euge nidjtS

anfangen 4
). 2ln biefe Jlnodjenfenbung mirb bie (§rgäf)lung oon ber

burd; Heim vorgenommenen Unterfud;ung ber ©ebeine beS in ©panbau

1) ©emeint ift ber TOajor pon Äönig. ©erarttae ©eroaftritte tuaren 6ei

ben JRetteroffi^teren ber berliner unb ^ot^bntner 33efa^ung fe^r beliebt. („2lu5

^arl oon 9iofti$ Seben unb «riefen*, ©. 53.)

2) 2Betl er feine ^unbttnarfe [jatte; fein fpäterer öerr fauft ifjm bab,er

fofort eine, beren Seftfc tb,n ber oornebmften Äfaffe ber £>unbe einreibt. Unter
bem ©djarfbranb, ju bem darbet alö ©efanqener aebrarfjt nrrb, ift ber ©djarf»

ticb,ter Öranb gemeint. (Siriuö, So. 1, 3.36, 37, 78.) SQöegen ber Ausgabe
biefer Slecömarfen roirb er an anberer ©teile (a. a. D. ©. 215) audj aU „§aupt=
flempner SBranbi" bejeidmet.

3) ©irtu§
f

SBb. 1, ©• 79, 156 f.; m. 2, ©. 159—165.

4) ©irius, 33d. 2, ©. 147 ff. Ser ©pott begebt fia) f)ter nia^t foroo^l

auf bie UnfrudUbarfeit norgefcbicbtlia;er gorfajungen als auf bie Ungenießbar*
feit ber S^an ^ßaulfa)en Sia)tfunft.
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beigcfe^tcn 9Jiinifter§ Sdjroargenberg gefnüpft, ber einen 2Rorbanfd)lag

auf ben ©rofeen ßurfürften als fturpringen unternommen unb besljalb

f)ingerid)tet fein fotite. SDiefe Meinung mar bmdj £>eims Unter fudjimg

«Überlegt roorben J

). Sturer biefen gefdjidjtlidjen Erinnerungen finben

fidt) einige Slnctboten über $riebrid; oen ©rofjen unb jafjlreidtje , meift

redjt rjarmlofe Sdjerge aller 2lrt. <2tarf benufct finb bie biSroeilen

roortgetreu auögefdjriebenen „SBerlinifdjen 3Räcr)te"
2
). 2)iefe geben ge=

roiffermafcen ben <f)intergrunb, auf bem <2triu§ bie ©eifcel feines oft

redjt fdjarfen Spottes fdjroingt. SDenn, roenn man genauer gufiefjt

unb grciidjen ben feilen Su Wen fudjt, roirb man finben, bafj eine

gange Steige bekannter ^Berliner ^ßerfönlidjfeiten l)ier, bisroeilen unter

ben -JftaSfen oerfdjiebener Jpunbearten oerborgen, fein gegeidjnet roirb,

fo bafj man oerfteljt, aus roeldjen ©rünben ber SSerfaffer rjeranlafct

mürbe, fidj nidjt gu nennen, Er felbft b,at, allerbingS erft oiel fpäter,

ben Sdjleier gelüftet. 33erfafjt ift ber Sirius, roie baS nad) Angaben

ber berliner ©djrijtfteller Ijergeftetlte „©eleljrte Berlin r>. $. 1825",

S. 52 f. ergibt, r>on ^rofeffor ©tgiSmunb ©ottfrieb ^Dietmar, früher

aud) ©ittmar gefdjrieben, ber gu ^rimfenau am 9. ^uli 1755 geboren

mar unb als ^erjrer am |Jofe beS bringen gerbinanb oon ^Sreuften,

bem 33ater ber ^ringeffin Suife Siabgiroill, beS bei Saalfclb gefallenen

^ringen SouiS unb beS als 2lrtilleriegeneral namhaften ^ringen Sluguft

geroirft blatte. SSor bem Sirius blatte er aufjer einer Sdjrift über

£eljr= unb ErgieljungSanftalten (^Berlin 1799) im roefentlidjen nur 2luf=

fäfce im £ausfreunb unb in SottaS 9Jiorgenblatt ueröffentlidjt. Später

-rjertaufdjte er baS pabagogifdje unb fdjönunffenfdjaftlidje ©cbiet mit

bem meteorologifd)en, auf bem er fid; einen geroiffen 3tamen unb

Eljren enoorben rjat
3
).

Dietmar, ber für feine Seljrtätigleit am .§ofe ben $rofefforentiiel

empfangen Ijatte, Ijielt in ben ^aljren cor Eröffnung ber ^Berliner

Umnetfität gejdjidjtlidje Vorträge, $m Ijsaljre 1807 rooljnte er in ber

33eb,renftraJ3e 20 unb mar gugleid; ©iflriftebirettor im elften SDiftrift

ber ^Berliner Slrmenpflege, alfo in biefer «Stellung rooljl in ber Sage,

tiefe 231itfe in baS Seben aller berliner SSolfsfdjidjten gu roerfen. %n
ben oben gebadjten Sebensangaben für baS gelehrte ^Berlin Ijatte er

fid) nidjt als 23 er fäffer ber 33erlinifdjen 9iädjte befannt, er erfdjeint

audj erft im ^Berliner 2lbre^budj für 1807 (ausgegeben 1806) als

Slrmenpfleger. SDieS lag aber baran, bafs erft bamalS tiefe fdjon länger

befter)enben Beamten in jenes SSergeidjniS aufgenommen rourben. S)a

1) SiriuS, 93b. 2, ©.178. §eim, Seibarjt am £ofe be3 Crimen gerbt*

nanb , fjatte roärjrenb feines 2(ufenlt)a[t3 in (Bpanbau, mo er von 1776—1783
€>taötpl rinfu<§ gercefen, biefe Unterfiirtjung angefteüt.

2j SBefonbers beutlia) jeigt fid) biefe Übereinftimmung bei ber Gnätylung

»om Slusbrud^ ber öunbe cuo ber 2ibbecferei — (Sirius, 33b. 1, 6. 214; 5Jer*

limfcrje 9iäd)te 9Jb. 1, ©. 320 ff. 2)ie 3Jerlinifa)en 3£ädjte enttjalten überhaupt

fetjr niel über ^»unbe in 33ei lin.

3) 2UIerbing§ matfite er ficr) einmal aud) mit feinen SJetteroerfünbigungen

Iäd)eriidi, als er einen geltnben hinter norausfagte, ber bann um fo fdlter au3=

fiel. ( tf
Ser 3Jär"

f
13. ^atjraang, e. 639.) Seit 1816 mar er ©etvetär am

Konfiftoiium ju SJerlin.
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nun bie 23erlinifd)en 9?ädjte oft oon SBanberungen in bie glitten ber

Sirmut jur greftfteßung ber 53ebürf ttgfeit , von 2lrinenfd;ulen , 9tum=

forbfdjer Suppe unb äl;nlid)en SDingen l;anbeln, fie aud), rote erroäljnt,

im ©iriuS feljr ftar! au§gefd()Iad>tet ftnb, fo barf Dietmar aud; als

3Serfaffer biefer gciftooffen näd;tltd;en -löanberungen angeiprodjcn

roerben. 2)aJ3 er fid; im 2tlter oon 65 $jal)rcn (1825) nid;t als foldjer

belannt f;at, ift leidjt oerftänbltd;, ba jenes über 20 ^aljre früher ge=

fd;affene SBerldjen ©djlüpfitgfeiten aller 2lrt unb breite ©djilberungen

ber berliner $reubenl;äufer enthält. 3)a nimmt e§ beim nidjt SBunber,

roenn in ben ©iriuS mehrere .ßüge au§ ^er ^Berliner 2lrmenpflege unb
ÜBofyltättgfeitSbeftrebungen uerflod;ten roerben, fo bte Xellerfammlungen

nad) froren sJ)tal;len, bie ©ntlaroüng eines betrügertfdjen 33ettlerS ufro.
l
).

Leiter ert'tärt e§ fid), bafj im ©triuS ganj befonberS auf fragen be£

@r$iel)ung3roefen§ eingegangen roirb, 3. 33. auf bie Seiftung ^ ean

$aul3, meljr nodj auf ^eftalo^i unb fein oon ^iadjaljmern oft in§

Sädjerlidjc übertriebene 33^'treben, bie begriffe burd; 2ln)d;auungen §u

erfetjen
2
). $n Berlin roar nad; biefer Stiftung namentlich, baS oon

^ßlamann in ber Sinbenftrafje geleitete (SrjieljungSinftttut tätig, auf baS

im ©irtuS, roie fdron in ben Serlinifdjen sJ?äd;ten im reidjften 'DJtajje

§of;n unb geiftreidjer (Spott auögegoffen roirö
3
). 9Jtitbeftimmenb auf

biefe Abneigung roar rool;l ein rein perfönlidjer ©runb: SDie 'ißiftalo^ifdje

Seljrart E>atte beim §ofe einen nachhaltigen ©tüfcpunft, unb Sefyrer ber

^Mamannfdjen 2lnftalt, töte $upfdj, s3ftariu§ ©d;mibt unb 23eei$ gaben

ben jüngeren $rtn$effinen beS föiügltdjen §aufe£ unb ben ©itfeln bei

^rinjen ^erbtnanb, ben ^ktnjen Slaöjirottt, in allen möglichen gfüdjern

Unterricht. 2)a§ berührte felbftrebenb ben ehemaligen *ßrinjenlel)rer

unangenehm, ber l;ierburdj rooljl in feiner einjeitig ungünfttgen 2luf=

faffung ber ganzen Seljrart beftärlt rourbe 4
).

$n ber großen ©J;utprüfung (23ö. 1, ©. 141 ff.), bei ber §unbe
beiberlei ©efd)led)tä auftreten, roirb aber nidjt bie ^lamannfdje ©d)ule

(Sinbenftrafje 4) oerfpottet, fonoern bie oon Wartung geleitete. 35te§

ergibt fidj aus bem Urnftanbe, baß Wartung ^tnber beiderlei ©efd)led;t3

erjog, roaijrenb ^ßlamann nur Knaben unterrichtete; aud; bie @rroäl;nung

ber ©djriften auf bem Gebiete be§ @r
(

}iel;ung3roefen3 pajjt nur auf

Wartung. 2lufjcrbem ift unter ber Sradenftrafje, in ber biefer Unter=

ridrjt erteilt roirb, offenbar bie 23rüberjTraf$e gemeint, in ber (9Cr. 28)

Wartung bamatS feine (SqiefjungSanftalt betrieb, üDiefer roar früher

Sefyrer am ^3f;ilantt)ropin oon Safeboro in £>effau geroefen, beffren eigen=

artige @rjiel)ung§art er nad) Serltn oerpflan^t fjatte, roo aujjer ib,m

noa; mehrere ©djüler oon 53afeboto roirften, rote Sd^ul?, ^ifdjer ufm.,

bie an ber gerabe bamalS nad; längerem Sd;einbafein aufgehobenen

berliner ^anbeläafabemie, beren SRitfurator $ail ©pagier geroefen

1) ©irtug, Sb. 1, ©. 141, 153 f., 170, 185 f., 231 (2Bo$Itätiflfett8gefea*

fd)aften).

2) @triu§, Sb. 2, ©. 16 ff.

3) Serlimfäe 9Jdcöte, Öd. 2, @. 211 ff.

4) 3ö^ns, „SuctenDerinnerungen Äart ^rtebrtdöö p. Älöben", <S. 285.
Älöben mar felüft fett 1811 mehrere %af)xe an biefer Slnftalt alö Seijrer tätig.
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roar, als Seljrcr geroirft Ratten
1
). 2luguft Wartung rjatte öiele £ieber=

büdjer mit .Wompofitionen von ßarl Sparer Ijerausgrgeben, ber an

biefer Stelle ebenfalls oerfpottet roirb. 2lud) bie Singafabemie befommt

l)ier einen J£)ieb, benn Wartung, ifjr mitgrünbenber 3>or[tefjer, roirb als

Dorfanger in ber 33lefffd)ule be$eid)net. 2tud) fonft war ^Dietmars

Neigung für aÜes, roas am $erbinanbfd)en £ofe begünftigt würbe,

ober bei Stabjiroifl 2lnflang gefunben fyatte, fefjr gering.

2tuffallenb ift es fdjon, bafj er in feinem Sraumgefidjt oon ber

Jenaer Sdjladjt bes bringen Souis {einerlei @rroär)nung tut, fo narje

bies gelegen f)ätte
2
). $ür guten ©efdjmad jeugt es bagegen, wenn

er traurige 35id)terlinge, roie bie blende, bie $ a r f d) geborene „Strfinoe"

unb ben albernen 9iaturbid)ter ©ottlieb -£>tHer, ber als ©egenftüd §ur

ßarfdj als 2Bippfteri$ erfdjeint, oerfpottet. ©iefe 2)idjterlinge roaren

einft am $erbinanbfd;en £>ofe begünftigt roorben 3
).

^eftalojjis Seljrart Ijatte einft roof)l für bie GIementar= unb für

bie matljematifdjen %'dd)ex ifjre öebeutung, oerfagte aber oöllig für bie

©rroerbung flaffifdjer Sßilbung, namentlich für bie Spradjenfunbe.

35eren roeitaus rjeroorragenbfter Vertreter mar bamals Stieds Sdjroager

2luguft ^erbinanb 93ernf)arbi, ber im Sirius als SSerfaffer bes $nn
farges (1802) oerfpottet roirb. SDer eingige erträglidje 2Bit$ ift rjier

aber bie Überfettung bes ^ßt)iIofopt)enr)ügelö unb ber ©eburtsftätte ber

ßnnifer mit ,,£unbefleifd)". ©troas nad; gehäufter Eigenliebe fiel)t es

aus , roenn bie im Anfang
t
bes ^a^res 1808 oerroirflidjte ßrroartung

ausgefprodjen roirb, bafj ber SSerfaffer bes $rjnofarges bemnädjft für

feine l)ier errungenen SSerbienfte gum ^eltor ober SDireftor roerbe be=

förbert roerben, benn SBernfjarbi erhielt bamals bie S)ireftion bes oon

tr)m fdjon im ^at)xe 1807 geleiteten $riebrid) SBerberfdjen ©nm=
nafiums 4

). 2)afj fidt) Dietmar ben red)t nafyeliegenben Sdjerg mit bem
SKamen Sellermann, bes bamaligen ^ireftors bes ©nmnafiums gum
grauen $lofter, nidjt entgegen liefj, roar felbftoerftänblid; ; er tritt als

|>nlactor auf. §ier finb bie Sd)erge aber gang fjarmlos 5
).

SSiel beifjenber ift aber fein £ol)n gegen ben ©oetljefreunb unb

SJiaurermeifter gelter unb feine Singafabemie, in ber rjäufig als um=

1) gfeuefteö geteertes 33erlin (1595) ©. 176; ©ete&rteö 33erlin i. Q. 1825,

©. 93; ,$artung§ „©efangbudj für meine (Schüler unb ©a)ülerirmen" erlebte

Diele 2luflagen; feit ber brüten (erfd)ienen 1797) brachte e§ bie „Sftelobien r>on

ßarl ©pa.üer". (<Bxet)e aud) ©irius, 33b. 2, ©. 6 ff.) £>iefer roar ber ©djroager

%ean ^! auI3, ta er feit 1796 mit SJiinna Vierer uerfjeiratet roar, beren ©djroefter

Caroline bie ©attin %ean ißaulö roar. Sie „feiige $aufmann<3=2ltabemie":

©iriuä, 33b. 1, ©. 137.

2) ©iriuS, 33b. 2, ©. 107 f.

3) 3Sie(e Reimereien ber Äarfdö Ratten bie 9JHtgIieber ber gam ' Iie be§

grinsen gerbinanb gefeiert, unb bie 5ßrin3en Ratten ib,r bafür fogar einmal bie

|>anb lüffen muffen, filier roar mit einem (Sinpfe^Iungäbriefe be§ bamalö in

3)}agbeburg fiel)enben ^rinjen Soui^ im Dftober 1803 naa) 33erlin gefommen.

(©iriu§, 33b. 1, ©. 106 f., 144 unb ©. 151 f.)

4) ©iriu§, SSö. 1, ©. 190 ff. Sa3 erfte, unb roob^I einige ©tücf beä

Ännofargeö roar i. 8- 1&02 erfctjienen, brei %at)xe früher ^atte 33. Siecfö ©a^roefter

2lnna ©optjie geheiratet.

5) ©triuö, 33b. 2, ©. 16.
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morbener ©aft ber $ürft Slnton ^abgiroill gu ftnben mar. @§ [ei

unbegreiflich, fo fpottet ^Dietmar, baf? ein Wann, ber gum £äuferbauen
ntdjts taugt, mögen feiner SBefanntfdjaft mit ©oett)e oon ber Sffabemie

gum Slffeffor ernannt roerbe, unb eS fei gu bellagen, baf? überall ©unft
über SÖerbienft gelje, baö allerbingS einer öffentlichen Stnerfennung

nidjt bebürfe. Sie Übungen unh bie eigenartige 93erfaffung ber ©ing=
afabemie mit iljren männlichen unb meiblid;en 93orfteljern (chapeaux
unb bonnets) , unter beutlidjer ,3eidmung, be§ SieberbudjoerfafferS

Wartung, etneS eifrigen S3ajsfänger§ bei berfelben, unb bie übertriebene

2Bid)tigtiierei im Stuftreten ber Stfabemie roerben aber gang oortreff lict)

gcgeifjelt. 9Jian fann über ben ©efdjmad ftreiten unb babei gugeben,

bafc bas bamalige Programm ber ©ingafabemie auf mandje, namentlich

bie SJereljrer ber 9Diogartfd)en -Scufif ben (Stnbrud feierlicher Sd)läfrig=

feit mad;en fonnte, fo bafj tfjr oberfter Setter iljnen al<3 9cad)tmäd)ter

Sutfjorn erfdjeinen mod;te. S)a{5 berartige ©egner aber fein 2>erftanbni§

für bie großen SJerbienfte ber Slfabemie um bie SBiebererroedung ber

ebelften perlen ber ^onfunft tjattcn, bebarf feiner roeiteren SluSfüfjrung;

mandjem beijagte aber biefe <Sd;aijgräberei nidjt. Stud; bas bamalige

Stjeater in 33erlin erfreute fidt) nidjt ber ©unft ^Dietmars : S3eif>enb ift

fein ©pott gegen ba§ 2iebf)abertl)eater im ^lieftfdjen §aufe ($önig§=

ftrafce 60), in bem eine -fumbefomöbie aufgeführt mirb 2
). 9?id)t beffer

fommt bie ftefjenbe 33üf;ne im „ungeheuren ^onbitorforbe auf bem
©enSbarmenmarfte" fort, «giter mie in ben S3erlinifd;en 9?äd;ten mirb
and) bie oöllig uerfeljlte Stfuftif be§ ©ebäubes gerügt. Sosljaft

fdjroatjt an anberer ©teile bie |)ünbin in Gljarlottenburg r>om alten

©öbbelinfdjen Stjeater, rjon ^fflanb ift überhaupt feine SRebe 3
). 3)er

abgeftorbenen italienifdjen Dper mit itjren nergeffenen ©opranfängern
gefd)te()t nur gang flüd;tig ©rroäfnuing. Unter bem alten ©d;äfert)unb

SKouton mit ber ©opranftimme ift ber alte r)ier boölrnft al§ Rammet
(mouton) begeidmete ßaftrat Soncialtni gemeint 4

). 2)er „celeftifdje

JhifjftaU" in ber ^ommanbantenftrafje, roo bie $robe gur 93ernl)arb=

feier (SRabame S3ernfjarb mar bie allgemein befannte 3Sn fy
a&erin be§

berüdjtigtften ^Berliner ^reubenfjaufes geroefen) abgehalten mirb, begießt

fidt) auf ba§ Stebfjabertfjeater Urania, in bem bamal§ ber 33ioloncellift

1) ©irius, 93b. 1, ©. 95 ff. (93rafffcf)ure mit bem ©ange bes 2JMferere),

93b. 2, ©. 4 (üoifänger ber S3[afffd)uU), 93b. 1, ©. 172 ff. (öerfpottung Reiters).

2)af3 übrigens bie ©ingafabemie auä) fonft Gabler it)ier großen ©infettttifeit

b atte, ift befannt, fiehe j. 33. r>. 33iebenfelb, „2)er rjinfenbe Teufel in 33eriin",

4- §eft, ©. 157 ff. Über bie Urania: Sirius, m. 2, ©. 4 f.

2) ©irius, 33ö. 1, © 108 ff.; ©djaboro, w Kunft*3Berfe unb Äunft*
3tnfid)ien" (Berlin 1849), ©. 73. @s rjanöette fia) tjier um Vorführungen eines

Siebfjabertfjeaters.

3) ©irius, 93b. 1, ©. 52, 111; 93b. 2, ©.9-15; t)ergfetcf)e fjterju „93er*

Iintfctje 5Räd)te", 93ö. 2, ©. 40 ff. 93on aufgeführten ©tücf'en roerben nur er*

toäf)iit „©er tlerrütfenftoct" ron £etgel (93d. i, ©. 52), ferner „S)er 2)Jonbfaifer"

(aufgeführt 1790) unb .ftotjebues „©onnenjunqfrau" (aufgeführt 1790) unb bas

im 3af)re 1«04 aufgeführte ©ingfptel oon Äauer, „2)ie ©terufönigin" (©iriuä

33b. 2, ©. 140).
'

4)
sJiad) öem 3Ibrefifa[enber ber SJefibenäftäbte 93er[in unb ^Sotsbam für

1807 roorjnten bie ©opranfänger ßonciliani unb Sombolmi Unter ben Sinben 30.
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£au§mann (Singübungen abhielt unb ßonjertc gab. ©leidjjeittg ift

Ijier auf §tmmel (cetefttfd;er Hufyftall) angefpielt, ber and) nodj an

anberer ©teile oerljöljnt raub.

2>n bcm burd) (§. %. 21. fjoffmannS häufigen 2tufentljalt bekannten

©aftljaufe jum ©olbnen SIbler am SDönijoffsplatje treffen ftd; nämlidj

an ber ©afttafel bie befreunbeten §unbe §anf unb ^immel, bie als

feljr mutwillig gefdjiloert werben, gimmel ift offenbar ber berühmte,

aber fel)r auefd)u>etfenbe $apetlmeifter |)immet unb £anf, genauer §anrf,

bie Setterin einer SLbdjterfdjule in ber 9feuen ^ommanbantenftrafje 35

in 33erlin. @3 fdjeint Ijievnadj ber Sebensfünftler £immel in 33e=

gietjungen gum „celeftifdjen SluljftaU" ber £anfffdjen 3Jcäbdjenfd)ule

geftanben §u Ijaben, bte man rooljl p IjarmloS bamit erflären mödjte,

bajj er bort 9Jiufttftunben gegeben ').

ÜKannigfad) finb bie Slnfpiclungen auf bie berliner ,3eitfd)riften,

roa§ bei ber literarifdjen Sättgi'eii Dietmars auf biefem ©ebiete fel>r

ertlärlid) ift.

©er im ^aljre 1802 begrünbete „53eobad)ter an ber (Spree" non

£arl 2luguft ©djmibt blatte nad) ber Jenaer <Sdjlad)t eine eigenartige

6djmenfung gemacht. ^rüljer platt aber leiblid) eljrbar, übertraf er

fieb, feitbem in ben gemein ften (Sdjlüpfrigfeiten unb fdjilberte bie @r=

oberungen ber ^Berliner ©ienftmäbdjen an ben frangöfijdjen Kriegern.

^Dietmar nimmt baljer an, bafj ber 23eobad)ter fieb, oon feiner $rau

rjabe fd)eiben laffen, unb bafj btefe nun, ba grauen beffer bie Siebee=

abehteuer ber Scanner auefdmüffeln fönnten, bae Slatt als 33eobad)terin

leite. 2)ies ift mit oieler guter Saune burdjgefüfyrt , roobei fräfttge

£jiebe bem elenben (Sdjanbblatt auegeteilt roerben, bas fidj jetjt im

Üote roäljte
2
). 3)er freimütige, ben ©arlieb derlei (Jertel) bis

gum ßinrüden ber ^ran'jofen, benen er burdj %lnd)t nad; 9iiga auS

bem Söege ging, geleitet Ijatte, unb ber bann oon feinem 93egrünber

v. ^o^ebue an 2tuguft ^ytiebrid) $ul;n übertragen mar, rotrb nur

geftreift
3
). 2lber biffige Semeri'ungen gelten ben neuen geuerbränben

unb nod) biffigere bem Telegraphen oon Sänge, ber Ijier unter bem

Slnagramm Üiagel erfdjeint. ©in Sranb im Solttjaufe entfielt, ein

^jnfaffe reifjt einen ^euerbranb loS unb ftürmt bamit in bie (Stabt,

»erfolgt oon Seuten mit Söfdjeimern, $-euerfd)irmen ufro., bie oertjtnbem

wollen, bafj ber ^olle mit bem Sßranbe roeiteren ©djaben anridjtet.

35a fteCft ftd) aber IjerauS, bafj er gegen ein Keines Xrinfgelb in ber

S)unfelb,eit ben SSorübergefjenben leudjtet, roorauS bie Seljre gebogen

roirb, bafj ein SSeifer audj ein öffentlidjeS Unglüd für feinen ©elb=

1) Über §immel: „Sabtnet bertintfeber laraftere" ©. 103 ff., über feinen

lüberlid&en £ebenöroanbel: ,,©ubi£ @rlebmffe", S3ö. 1, ©. 156 ff.

2) Siriuö, 33ö. 1, ©. 80—83; fjier lntrb aueb über bte gemeine 93er=

liner Munbart bes Seobad)ter€ gefpottet, bann ©. 126 ff. unb 142 ff.

3) ©trtuä, Sb. 1, ©. 43 fpielt auf bie Bereinigung bes 5 re 'mütigen

»on fto^ebue mit SDkrfelä 3eitfcbrut „Grnft unb ©cberj" an, bie in ien Sauren
1804—1806 beftnnben ^atte. ©ett 1807 gab £uf>n sunäa^ft in 3:erbinbutig mit

Äo^ebue, feit 1809 allein ein Untertjaltungeblatt unter ber alten Sejeitt)nung

beö freimütigen b,erauä. gerfel für ÜDierfel: ©trtui, 33b. 1, ©. 72.
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erroerb ausnüfcen fann '). üDer STelegraplj ift bagegen bie eigentliche

|>unb§poft (i£ete = %ök); be§J)alb erfdjjeint ber ©panbauer §unbS=

poftmeifter an ber ßarre, ber 33rotb,err be£ $ubel 2>$>oumaliften,

genau bem SEelegrapl)en=Sange nadjgebilbet, mit bem er in gefdjäftlidjer

23erbinbung fteljt. 2lüerbing§ beette ben ©pottluftigen ber ©dreier

ber 9tamenIo[igfeit; tro£bem mufjte berüdfidjtigt werben, bafj bamate

bie $rangofen in 33 erlin fyerrfdljten
3
), unb bafj Sänge ifyr 2Serfgeug unb

©crjü^ling mar. ©o roar roofyl audEj bie @rgäl)lung com ©änfebarm
(@ten§barmen), ber mutroittig bem armen ^unbe^ournaliften auf ben

f^ufj tritt, norfid^tig beregnet, benn biefe§ 3ctdt;ert folbattfcfjen Über=

mute§ unb feder $Hüdfid;t3loftgfeit gegen frieblidje Bürger blatte aueb,

im Telegraphen fterjen fönnen 4
), in bem fiefj bergleicrjen ^Bitterkeiten

über 33eroeife einer „fublimen martialtfdjen Sraoour im ^rieben"

rjäufig genug fanben, namentlttf; gegen ba§ Dfftgterforpg be§ ^Regiments

©enbarmen.
gür ben SBiffenben mar ber ©pott beutlid) erlennbar, roenn

ber $unb§poftmeifter , ber feine Sftildj arg nerroäffert, oen ^ßubel gu=

nädfjft gum ^ournaliften ernennt, aber fjbljere Xitel in 3tu§ftd)t freut;

benn Sänge r)atte fid; au& eigener SRadjtooHfommenljeit gunädjft gum
^rofeffor unb bann gum Jfpofrat beförbert. S3o§r)after ift e§, roenn

er feinem £unbe Siegeln für gute XageSfdjriftftellerei erteilt, bie barin

gipfeln, bafj man ben ©tarfen au§roeid)en unb bie ©djroacfjen an*

greifen muffe, unb ber -Irjunb gu biefer Siegel bemerft:
,(
©ie fcr)ien

mir rjuman gu fein; fo rjämifd; finb roir £unbe nidjt" 5
). 2)a§ aUeö

ift aber redjt oorftdEjtig gefagt. ©eine eigene 2lnfid)t über bie Sage

be§ ©taateö unb über bie Urfadjen ber 9fteberlagen feit bem Dftober

1806 Iäfst fid; auf bie Formel gurüdfüljren : „2Bir finb eingefdjlafen

auf ben Sorbeeren ^riebrid;§ bes ©rofjen." 2tüe§ ging »ortrefflidb,,

fo lange fein 2luge roacfjte unb feine rüdfidjtälofe ©trenge $aulf)eit

unb 23equemüd)feit rjemmte. ©o ift grtebridj ^Dietmars „^bol", er

ift bie nur »orübergeljenb r>om SJionbe oerbunfelte ©onne, unb roenn

1) ©irius, 33b. 2, ©. 44 ff., ift nadjgebilbet ben 23erlinifcb
/ en 3iäd)ten,

23b. 1, 6. 43 ff. 2)as abgebrannte Srrenfjaus tag in ber ßtaufenftrafee jnrifdjen

St)arIotten= unb gr^ritflftrafee : nad) bem 23ranbe rourbe bie ©teile nietet meljr

3ur Pflege non „Srren benutjt, biefe utelmefjr in einem 2lnbau ber ßfjarite

untergebracht. Über von Göttn unb feine geuerbränbe fiefje „Kabinett 23er=

Iinifdjer Gljaraftere" (1808)©. 52 ff.; über bie ft-euerfdjirme: ©ubifc, „(5rteb =

niffe" (1868), 23b. 1, ©. 119; eigentlich, rjiefe fein oom Dftober 1807 bis (Snbe
1809 erfcf)einenbes 23latt „Sas 23aterlanb", nmrbe aber meift nad) ber auf bem
llmfdjlage angegebenen Siebenbejeidjnung im ©egenfa^e ju ben befämpften geuer=
bränben als tfeuerfct)irme bejeidjnet. 23et ben an berfetben ©teile ermahnten
SöfReimern ift offenbar an bas i. 3- 1807 erfajienene ©cb,riftcben „(Sin ©imer
Sffiaffer pi Söfcb^ung ber geuerbränbe" gebadet.

2) ©iriue, 23b. 1, ©. 38 f., 52.

3) ©ie räumten 23erlin erft am 3. Sejember 1808]; »gl. ©eorge, 1805
bis 1815" (®rimma 1840), ©. 69.

4) ©irius, 23b. 1, ©. 171.

5) ©irius, 23b. 1, ©.42, 62, 65 ff., 45 f., baäu 23b. 1, ©.77 bie 23e*

merfung über bas 25iergefpann auf bem 23ranbenburger %ov jum 3eid)en, reo
bie Dormagen nao^ Gfjarlottenburg galten.

gotWungen j. branb. u preuß. ®t\<i). XXXI. 2. 28
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alle %(;rone roanfen, ftral;It unerfd;üttert $riebrid;§ (Sfjre am nächtigen

§tmmel l
). |>ieran tonnten aber audj ^rangofenfreunbe feinen 2lnftoj?

nehmen ; äf;nltd;e§ la§ man ja aud) im Xelegrapfyen, ber Napoleon als

ben großen ©rben $rtebrid;3 feierte. Dietmar mufjte aud) fer)r nor*

fidjtig fein, ba er, wie bereits ermahnt, in ben !3at;ren cor (Eröffnung

ber berliner .!pod;fd;ule gegen (Entgelt SSorlefungen über ©efd;id;te

Ijielt. ©leicf^eitig nimmt e§ unter biefen Umftänben nid;t 28unber,

menn er im ©iriu§ auf biefe $orlefungen alter möglichen $rioat=

gelehrten eingebt, mag e§ fid; nun um Slftronomie, Sierarjneilunbe,
s
$l;i;fiologie, ^t)tlofopt;ie, <Scr)äbellet)re ober Geologie l;anbeln. Wlan
tjat t;ier bie @mpfinbung , al§ fyaht fein Urteil über 33ernl;arbi unb

Wartung, bie ebenfalls ^ßrioatnorlefungen hielten unb itjm babei 216=

brud; tun motten, fidt) baburd) ungünftig gegen fie beeinfluffen laffen
2
).

35enn, roo oon einem ©tören ber eigenen Greife feine 9tebe fein fonnte,

ift ^Dietmars launige 23efpred;ung fotcr)er Vorträge ofjne jeben <5tad;el,

fo fein fdjerjfyafter SBeridjt über einen com Süierargt Naumann in ber

r»on biefem am 1. 9Kai 1790 eröffneten 2;ierar§neifd)ute ju ^Berlin ge=

Ijaltenen SSortrag mit 33orfür)rung oon S£ierffeletten
3
). ©iftig ift aber

fein ©pott gegen ben 23ortrag§fünftler über §unbepb,nfioIogie 4
). tiefer

r)at gu einer unentgeltlidjen SSorlefung über biefen ©toff gelaben, als

er in biefer Seifall ftnbet, erflärt er feinen §örern, bafj er gegen

6 Xaler @intritt§gelb in 20 SSorlefungen über bie§ reicr)r)alttge ©ebiet

weiter lefen werbe unb gibt an bie ju biefem Opfer bereiten @intritt§=

farten au§, babei betonenb, bafj ber $rei§ ben Söert be§ ©ebotenen

nidjt erreiche
4
). Dietmar ift aud; fdjledjt auf ben befannten $uliu§

v. SBofj gu fprecfjen, ber (bi§t;er £Ijeaterberid;terftatter für bie ©penerfcfje

3eitung), nadj bem Kriege in allen möglichen 9teffourcen gegen Entgelt

groar feine SSorlefungen l;ielt, it>ol;l aber b.ramatifdje 83ilber, roie fie

ieilroeife in feinem „©emälbe r-on Berlin 1807/1808" enthalten finb
5
),

oorfüljrte. @§ ift fogar eine geroiffe SBitterfeit gegen biefen „ber 33ofj

fam in bie ©tabt unb frafj fid; bid unb fatt" unoerfennbar. Stuf ir)n

begießen fid; bie Sluäfätle gegen ben s$arapr;oniften r>. £ont, ber früher

auf feinen Slbet nid;t oiel gegeben Ijabe, ttjn jetjt aber at§ 2lu§f)änge=

fdjilb benutjt. 2)enn, roie man §ont in |junb umzulauten f;at, ergibt

fid; a\\Z bem Umlauten oon $ud)§ : SSo^ ; au<S) in bem ifjm beigelegten

1) ©iriu§, 33b. 1, ©. 58, 229 f.; 33b. 2, ©. 50 ff., 138.

2) Äöpfe, „Sie ©vünbung ber ÄgI. $. s2B.41moerfität ju Berlin", ©o
gelten j. 33. foldje SSorlefungen bie Kantianer 33enbaoib unb ßieferoetter über

^r)tIofopr)ie , Wartung unb Dietmar über ©ejct)tct)te, .<peinfiuS über beutftf)e

Spraye, über Literatur ftrans £orn ufro. ©iefje aud): „33erlinifd)e 9täd)te" f

33b. 2, ©. 27.

3) ©triu§, 33b. 2, ©. 48 ff.

4) ©iriuö, 33b. 2, ©. 206 ff., baju 33b. 1, ©. 152 bie 33emerfung, baf*

aud) Samen fo(d)e 33orIefungen befud)en. Sieg ftimmt mit ber bo^aften

Söenbung in ben „33erlinifa)en 3Md)ten", 33b. 2, ©. 26 ff., bafj manche 33or*

tragenbe fjretfarten ju ib^ren 33orIefungen an fdjbne junge 2Räbd)en geben, um
junge 3)Jänner 3um 33efud)e anjutoden.

5) ßabinet berlinifd)er (£f>araftere , ©. 23 ff.; oerfpottet roirb r>. 33. im
©iriu§ 33b. 2, ©. 72 unb 132 ff.
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£itel beä $arapl)oniften finbet fidj ber 2lnflang an 33o^. ©ein im
©iriuS ermähntes 2£erf über bie ^unb^eit foll offenbar auf baS ba=

malS auf ber Vüljne beS ^ftationaltljeaterS gegebene ©tuet „$)ie ©ried;=

tyeit" anfpielen, baS 3So^ jum Verfaffer blatte.

Siefe Vorführungen oon o. Vofs fanben meift in ben ^Berliner

©aftfyöfen ftatt, bie Dietmar feljr toofjl befannt waren, £> tt ber r>on

ü;m mit nielem 2Sii} entworfenen ©itning ber ©efellfdjaft ber 5Ratur=

forfdjer im Tiergarten treten als Sftitglieber berfelben bie befannteften

berliner ©aftroirte jener £age auf, 'Die Vorträge über iljre ber ©tern=

funbe ober ber Sierroelt entnommenen 2Sirt§r)au§fcr)tlber galten unb
bann unter 3u§ief)ung beS trinffroljen $immel (£jimmel) ben eigent=

lidjen Qmed iljrer gufammenfünfte erfüllen, nämlid; tüdjiig effen unb
trinfen. Qenn bie 9Jcitgliebfd;aft erwirbt man, wenn man ber ©efell=

fdjaft ein gutes 9JJittageffen fpenbet, auf wiffenfdjaftltdje ^Beiträge

fommt eS weniger an 1
). SDer etwas reidjltdje ©pott auf bie feit 1788

burdj bie ©nabe grtebricr) SSilljelmS II. ein eigenes $auS in ber

ftranjöfifdjenftrafje befi^enbe naturforfdjenbe ©efellfdjaft mar g. 2:. ba=

burd) Ijeroorgerufen, bafs fie bamals meb,r ©efeüigfeit als Sßtffenfdjaft

trieb unb hei elf orbentlidjen 5Jtitgliebern in Berlin fjier 16 @§ren=

mitglieber unb 4 aufjerorbentlidje befajj 2)aS forberte allerbingS ju

©fersen auf.

2öemger IjarmloS ift bie Verfpottung beS Hauptmanns $arl

ö. 9ieanber
, „beS brennenben DffigierS mit ben $reugen", ber feit

5ieuiab,r 1804 mit einer ^nnalibenabteilung oon 62 2ftann eine neue

©trajgenbeleudjtung in Verlin ins 3öer! gefegt blatte, bie bie auf fie

gefetjten grojsen Erwartungen üöllig enttäufdjt blatte. Sßeanber wirb

beSfyalb als gefcr)icfter Vogelsteller , ber bie Verliner (-iftielberger) ge^

prellt fjabe, ner^ö^nt 2
).

daneben aber ift ^Dietmar bulbfam unb fortfdjrittlid; , benn bem
gelnedjteten ^ubentume, als beffen Vertreter 9kb,el unb Mirjam, bie

fpäteren grauen Varnljagen »on @nfe unb Sftarianne oon (Snbenberg

geb. sIRener erfdjeinen, wirb bie t>on Söeften (^ranfreidj) iommenbe

Befreiung oerfünbet 3
). ©iriuS befennt fidj als „$reunb r>on $id;ten"

;

aber er läfjt eS fidj trot} biefer greunbfdjaft nid;t entgegen, in geift=

ooHer SBeife $id)teS ^ßrjilofopljie gu nerfpotten 4
), wäfjrenb bie re!igionS=

pfjilofopfyifdjen ©ebanlen, bie £ion=©d)leiermad)er entwid'elt, offenbar

ein grojseS 2BoljIwollen atmen. 9?amf)afte berliner werben aud; fonft

ermähnt: Von Garnier ber ©djerg, bafj eine ©ame ifjn beS 2lnftanbS

fjalber §err ^afe gerufen fyahe; oon @ngel wirb ein »on i§m b,er=

1) 2tbref3&udj für Berlin d. S- 1807, ©. 263—264. Ser 3ßirt beö ©otbenen
2tbler3 in ber ©panbauzr ©trafee fjiefe ©eeger, rttcr)t ©ager, roie im ©iriu§,

SJb. 2, ©. 105, roofjt nur auf ©runb etneä S)rutffef)Ier§ fte^t, ba bie tarnen

ber übrigen ©afttoirte richtig angegeben finb. ©er ^ier errcä^nte Äarften raar

batnalä Sefi^er beä ©afttjofö „©tabt Slom" Unter ben Sinben.

2) ©iriuö, m. 1, ©. 57; 23b. 2, 36—43, baju „Serlinifö;e 9l&d)U", 33b. 2,

©. 1 ff., Kabinett berlinifa;er ßarattere, ©. 46.

3) ©iriug, 23b. 1, ©. 157—159.

4) ©iriuö, 23b. 2, ©. 120 ff., basu „Serlinif^e 9iäd|te
/y

, 23b. 1, ©. 91 ff.;

23b. 2, ©• 171 ff., 183 ff. 23ei Hon ift roof)! an linon = ©ctjleier gebaut.

28*
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rüljrenber Seberreim gebraut. 2)er bidfleibige 9tenbant, ber fjinter allen

.fmnbinnen b,er ift, fott offenbar auf 2Boltmann anfpielen, ebenfo ber

laljme (Sinnefjmer roegen beS Diable boiteux auf ^riebridfj Suc^^olj,

unb auf ^ufelanb bejte^t fiel) ber ©dfjerg, baf? bie berliner mit feinem

Hainen einen lebenuerlängernben ©a)nap§ bejeidmen. SDie am ©tern=

Ijimmel nad) iljrem $reunbe auSfpäfyenbe 2lline bürfte en'blid) ©Ufa
v. b.

sJtedfe, bie $reunbin XiebgeS bedeuten l
).

S)ie§ in furjen Umriffen bie im ©iriu§ fyauptfädjlidb, oorfommenben
berliner $uftänbe unb barin ermähnten ^erfonen. @§ fyanbelt fiel)

mithin um eine Umgebung unb um einen $reiä von SRenfdjen, in ben

@. X. 21. §offmann eintrat, als er jum jroeiten 2RaIe in Söerlin roetlte

(Sommer 1807 bi§ 1808). @3 ift oielleiajt eine unbeabsichtigte 2ln=

fpielung auf il)n, roenn ber ©pit}iu§ £ofmann im £efperu§ al§ ©pitjiu§

^offmann im ©irtuS auftritt, benn roie rooHte man fonft bie S$er=

änberung be§ 9Zamen§ erllären. Dh ber fränfifdje Drt ©an§pareil

(befannteS Suftfdjlofj bei SBanreutb,), in bem ber junge, je|t Gourant

ftdj nennenbe Jpoffmann roolmt, jugleidj auf ©affenfaljrt Anbeuten

foß, roo ^offmann beim ©rafen ©oben einen guflucfjtäort ge funoen

ju Ijaben fcfjien, Hann ebenfo baljingeftellt bleiben, ba oon einem per=

fönlid^en SSer§ältniffe be3 bamal§ 52 jährigen Dietmar §u bem bamal§

nod) giemlicb, unbekannten 30jäf)rigen ^»offmann ^äfjereä nid)t über=

liefert ift. ^ebenfattö b,at man aber ben (Sinbrucf, al§ fjabe ein mit

ben 9Jtufitoerf)ältniffen 23erlin§ ebenfo oertrauter rote unjufriebener

Kenner bie Seile be§ ©iriu§ beeinflußt, in benen oon mufifalifdjen

©ingen bie Siebe ift. £)ie§ fönnte ^offmann feljr rooljl geroefen fein.

Seiber ergibt fein, gerabe au§ biefer $eit re$* geringfügiger 23rief=

roecfyfel nidfjt, roie er im ©injelnen f)ier geurteilt b,at, aber feine lebens*

längliche 2lbneigung gegen bie ©ingafabemie roürbe Urteile roie bie im

©riiu§ enthaltenen feb,r rool)l erflären 2
). 2Bie e§ ficb, oon felbft ner=

ftanb, blatte ^offmann, ber nadfj SBeenbigung feiner 23eamtentätigfeit

»on feinen mufifalifdjen unb jeic^nerifd^en ©aben beö Seben§ Sftotburft

unb -Jialjrung erhoffte, ba er al§ ©djriftfteller bamals nodfj faum irgenb=

roo Ijeroorgetreten roar, im „menfcfjenleeren unb gelbarmen" Serlin bie

2lnfnüpfung an bie auf bem ©ebiete tonangebenben Greife gefudji, fo

namentlich, an $elter. ©in ib,n befriebigenbeä ©rgebniö fyatte biee

aber rticfjt gur $olge gehabt. (§3 ift and) anjuneljmen, baß er ficb, in

1) SiriuS, $b. 1, ©. 146, 144, 57, 210; Sb. 2, <B. 29. SBegen i^rer

guten (Stnnafjmen raerben SBoltmann unb 33ua)t)olj al^ (Sinne^mer unb 3tenbant

bejetdjnet.

2) ^offmanng treuer f?reunb £t$tg (früher S|ig) ^atte burü) Vermittlung

feiner reiben Verroanbten ftvau £eDt geb. Q^ig fofort naa^ beffen Slnfunft in

Sevlin eine 2(nnäJ)erung besfelben an gelter lersufteßen üerfudjt, aber erfolgloä.

Öoffmann fpottet nod) in feiner 33rautn)a^l (1820) über bie ©ingafabemie, benn bas

alberne 0än3d)en 9llbertine Sofiroinfel fleibet fidj feb^r gefajmacfooE nad) ber

beften 9flobe, fingt in ber 3elterfa)en 2lfabemie, erhält oon §errn Sauäfa Unter=

rid)t auf bem gorteoiano unb tanjt in ben meblidjften Sprüngen, ^offmann
fafjte alfo bie SRitgliebfdjaft in ber ©ingafabemie alö 9Kobefad)e auf, unb bie

ftkunbtage ju biefer einfeitigen 2luffaffung tjat er fid)er(id) 13 $af)te früher in

^Berlin gelegt.
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Berlin um 9)tuftfftunben bemüht Ijat, roie er ja oon folgen fpäter in

Bamberg gelebt I)at, aber aucfj I)ier r)at er offenbar feine ©cfyüler ober

©djülerinnen auf bie 25auer geroinnen fönnen, ba er roeber als Xon=
bitter noä) aU Xonfünftier bei bem bamaügen getoalttgen Angebot

auf biefen ©ebieten in Berlin ftd) jur ©eltung ju bringen oermodjte.

2)ie fdjroeren kämpfe §offmann§ in jener «Seit Ijaben ib,n nadjfjaltig

getroffen unb finb au§ feiner Erinnerung mtfjt entfdjrounben *),

©eit ^urgent befi^en roir ein entfaterte§ $rei§lerbuclj unb ein

entfrei§lerte§ ^aterbud). SDenn $. o. SJUiller b,at e§ unternommen,
fcen „ßater 2Kurr" oon E. %. 21. ^offmann mit bem bunten -Ekcfjfel

jroifd)en ben SebenSerinnerungen unb Erfahrungen be§ Äapellmeifters

freister, unter bem fid) #offmann felbft ge-jeidjnet fyat, unb ben ©e=
banfen be§ $ater§ SOturr, ben .^offmann bi§ Enbe 9iooember 1821 in

feinen legten SebenSjafyren alä |jau§genoffen um fidt) r)atte , in feine

Seftanbteile aufgulöfen unb fo ein $rei§Ierbudj unb ein $aterbud)

{jerjufießen
2
). Sei biefer ©Reibung fpringt fofort in bie 2tugen, bajs

ber ©djaupla^ ber $rei§lerftücfe ^raufen ift, roäfirenb ber geborene

berliner SJturr nur ^Berlin fennt unb faum au§ bem §aufe gefommen

ift. SßaS aufjerrjalb beöfelben nörgelt, erfährt er meift nur au§ ben

Erjäfylungen ber feinen £errn (£offmann) befudjenben ©äfte unb

namentlich oon bem ir)m befreunbeten $unbe ^Sonto. ©o b,aben roir

im ©iriu§ eine ©djilberung berliner 3 u ftönbe oom $unbeftcmbpunfte,

im $aterbud) eine folcfje oom ßaijenftanbpunfte au§ , beibe" au§ bem
erften Viertel be§ 19. ^a^r^unbert^ erftere au§ ber $eit oor, festere

au§ ber nad) ben $reil)eit3friegen
,

jebod) mit bem Unterfdjtebe, bafj

im ©iriu§ faum Rafyn oorfommen, bagegen manche $unbe im
ßaterbudb, 8

).

2)a| ein ©enie oon ber Erfinbungäfraft £offmann§ nicfjt barauf

angeroiefen roar, fidt) mit fremben Gebern gu fdjmücfen, bebarf feiner

2lu3füt)rung ; bie§ fdjliefst aber nid;t au§, ba| ficb, audj bei ijjm ba§

©elefene im ©ebädjtniä rjtelt unb, oielleidjt gang unberoujjt, oon iljm

gelegentlich in bie eigenen 2Berfe b,ier unb ba aufgenommen rourbe.

Ein foldjer ,3ufammenf)ang ift nun jroifdjen bem ©iriu§ unb bem
Äaterbud), roeniger in ber Anlage, alö in oielen Eingelljetten nad)=

roei§bar. SSetbe beginnen mit einer eigenen ÜBorrebe be§ fdjriftftellernben

Xtereä, bie je§mal mit bem Xitel ber ©rfjriftfteller in frangöfifd^er

©pratfie unterzeichnet ift. 33eibe oerfterben nad) furgem aber fdjroerem

1) Seiber f)at £ifcig in feiner grofjen Skfäjeibenljeit nur gans flüäjttg bie

Serfudje geftreift, bie er bamalä ju |>offmann§ ©unften in Sertin unternommen

;

e§ entfpiaa) aucJ) feinem SßofjtrooIIen, bab er Semerfungen über biejenigen unter»

brücfte, burtt) bie feine Semüljungen nereitelt mürben.

2) $an$ o. 3Kürier
f w 2)aö ßreiölerbucb/ (2eip3ig 1903) unb „£ebcnä=

SInftdjten be§ Äaterö 3Kurr" (Seipsig 1916).

3) 3« beiben SBerfen fielen bie §unbe auf einer gefettfdjafüidE) b.öfjeren

©tufe alg bie ßafcen, fo ©iriug 33b. 1, ©. 133—134; SJurr füb,It ftcf> baf>er

bura) bie greunbfcfjaft beö 6unbe3 ^ßonto, beren biefer felbft fidt) biömeilen

fdjämt, bocbgeeb,rt, unb er fällt graufam ab, al$ er eä roagl:, feine ^Hcfe jur

^»ünbin 5!Rinona ju ergeben.
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Setben *), unb beiben roibmet tljr 33rotI;err eine tiefempfunbene 9?ad^=

rebe; in jeber berfelben roirb perfidjert, bafj ber 2krftorbene nod>

mandie roertoolle Slufjeidjnungen Ijinterlaffen fjabe, beren SSeröffertt=

lidjung etnftrceilen vorbehalten bleibe, darbet unb Wluxx fpringen

mit Erinnerungen au§ ©fyafefpeare 2
) giemlidj roillfürlidj um unb

werben be§f)alb non ifyren 33rot^errn getabelt; beibe fommen auf ben

§unb be§ %o\t in SRinna non SSarnljelm §u fpredjen
3
). Sarbet unb

^ßonio geben faft bie gletdje ©rflärung über bie eigenfüdjtige ©djmeidjelei

ber §unbe. 2)afj mandje ©mpfinbungen, bie bei ben -Iftenfdjen mit ber

§anb, bei Sarbet unb 9Jiurr burd) ben ©djroeif auSgebrüdt roerben, ift

nielleidjt eine gufäHige Übereinftimmung ; aber auffälliger ift e§, roenn

Sarbet pon ber ^agb^ünbtn mit braun= unb roeifjgefletftem 3Jiuffelin=

fleibe, ber ©pi£in mit meinem ©pitjenröddjen rebet , tyluxx aber pom
roeifjen bleibe, bem fdjroarjen ©amtrappdjen unb ben fdjroargen

©trumpfen feiner 9Kie§mie§. $>m ©iriuS buellieren ftdt) bie £unbe
„Sa\)n um 3 a^n "/ im ^aterbudj bie Rafyen auf $rat$en, aber in

ferneren fällen ebenfalls auf ben Sifj
4
).

3Me §unbe lernen oon felbft bie ©pradje be§ £anbe§, nad) ber

9Jiunbart ber ©egenb, in ber fie aufgeroadjfen ftnb, mä^renb fie ftd)

frembe ©prägen burd; Unterricht aneignen muffen, fo perfteljen bie

englifdjen 2BinbfpieIe, benen ber &ater pon 9tapibe ben üblen

©djabernad fpielt, fein 2)eutfd); ebenfo Ijat $ater Wluxx nur ba§

SDeutfdje unb etroa§ Äolonie^rangöfifdj in feiner SSaterftabt Berlin

non felbft gelernt, alle fremben ©prägen fidt) aber, ebenfo roie Sarbet

im ©iriu§ müfjfam aneignen muffen, roobei Skrbet felbft ein fdjledjter

Sateiner geblieben ift
5
).

3)a§ Ijünbifdje Familienleben brüd't 23arbet fer)r nett baljin au§:

„2öir £unbe bleiben ber sJtatur getreu, fd;liej$en feine ©Ijebünbniffe,

laufen unfern ©djönen nadj, buhlen um ir)re ©unft unb — laffen

iljnen bie $inber 6)." SDiefelben ©runbfä^e befolgen audj $ater 9Kurr

unb feine SSerroanbten. %n beiben Söerfen ©pott auf bie gefpreigte

9lebeart %tan $aul§, auf ©aU§ ©djäbelleljre, $tf)eben§ 9Bunbraaffer
T
)

unb g-idjteS ^l)ilofopl)ie unb nodj oiele anbere 2(fmlid)feiten, bie jeber

1) 25er SCob non 9Mu*iu3 mar ber Vorbote be3 £obe§ »on 93iurr, 33arbet

aber aljnte fein balbige£ 2lbfdjeiben, al§ er fo crnftt)aft i>m SBorten £ion§ über
ba§ 2ebtn ber §unbe im Qenfeitö faufc&te. (©iriuS, 33b. 2, ©. 220.)

2) ©iriu§, 33b. 1, ©. 201 fprtdjt 33arbet r>on einem 9tippfpeerfa)en ©ejänfe,

rcaö ü)m in ©bafe§pearfdjen nerbeffert roirb.

3) ©triu§, 93b. 1, ©. 55.

4) ©iriuö, 33b. 1, ©. 30, 62, 142 (ßtetbung), ©. 105, 106 (©d&meid&el*

fünft), ©. 132 (2>uette). 2)er $übnerbunb bringt Sorbet %uv Seru^igung eine

SBaffer, $onto bem 3«urr eine ffiurft (ebenba, 33 ö. 1, ©. 165).

5) ©iriu§, 93b. 2, ©. 20 ff., ©. 69 ff.; 33b. 1, ©. 128. Sie ©pifcin (33b. 1,

©. 142) fpricbt in öfterreianfcijer 2JJunt>art, bie SBinbfpiete (ebenba, ©. 118)

bellen nur englifdj , roerben aber nom SJater ber Slapibe, ber ettoaS doix biefer

©prad)e gelernt, nerftanben. ©ein 33erliner 33rot^err, ber oerftorbene Hriegörat

9ieima§, ift roieber ©parier (ungefä^reä Slnagramm), roorauf aud) bie ©. 117

evroäljnten „©pa^ierljölser" binbeuten.

6) ©trtus, 33b. 1, ©. 127.

7) ©iriu§, 33b. 1, ©. 125.
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93ergleid)er beiber 2Ber!e leidet roirb feftftellen fönnen J
). 9^ur ein

begeidtjnenber ^htnft fei noclj (jeroorgeljoben : SBarbet roibmet fein 2Ber!

bem |junbe be§ StlcibiabeS 2
), ber biefen um eine ungeheure ©umme

gefauft unb bann, um oon fiel) reben gu madjen, am Sdjroange oer=

(tummelt r)atte
;
gelcgentlid) lernt 23arbet bann ben £junb be§ Seijmfneters

unb 9kturbidjter§ 2öippfter% (Ritter) !ennen. ©er neue £err be§

Rubels $onto im ^aterbud) Reifst nun 3tlcibiabe§ oon 3öipp, unb e§

lann roofjl nidfjt graeifelfjaft fein, bafj aueb, biefer -Warne au§ einer

(Erinnerung an ben <5iriu§ entftanben ift. ©elbftrebenb muf?te bas

fyifjlicrje ©djlufjroort fortgelaffen roerben 3
).

9lod) auf einen anbern ^ßunft fei fyier fjtngerotefen : $onto ergäbt

9Jlurr eine lange ©efdjidfjte au§ bem Seben ber einzigen Softer Ulrife

eines" alten reid;en Ipräfibenten, bie fid; erft mit einem Jüngling $ormofu§
perlobt, ber bann aber bie SBraut feinem greunbe Söalter überlädt,

ofyne bafs bies iljrer ^reunbfdfjaft trgenbraelcrjen 2tbbmd) getan t)ätte.

5Da biefe ©efdjidjte auf bem genau befctjriebenen SBilrjelmsptatje ergäbet

roirb, r}ier fiäjj aber bie Sßaläfte bes ^ringen ^erbinanb unb bes

dürften 5RabgiroilI befanben, fo bürfte mit biefem ^jimoeis angebeutet

fein, bafj tjier bie Siebesgefdjicfjte ber ^ßringeffin Suife ^rieberife (Ulrife)

von ^reufjen gegeben roerben fott. SDiefe Same blatte fidj am 1. Wlai

1791, md;t mefjr in erfter ^ugenbblüte (geb. 1770), mit bem in fer)r

befdjeibenen 9Serr)ältntffen lebenben (Srbpringen ^riebrtcf) von 2lnr)alt=

©effau (1769—1814) oerlobt
4
), gur ßfyefdjliefeung fam es inbes nicljt,

unb bie ^ßringeffin heiratete im 5ftärg 1796, alfo im 2llter oon

26 $>at)ren, ben fünf ^afyre jüngeren dürften 2lnton ^RabgiraiU. Saft

biefe @f)e ber reidjen föniglidjen §or)eit mit ber gang jungen SDurcb^

laucrjt oiel ©erebe in ^Berlin bjeroorgerufen, ift begannt 5
), ^offmann

1) 2)er 33errat, ben ber 33ater SRapibe§ gegenüber ben 2Bmbfptefen au§übt

(33b. 1, ©. 118), äfjnelt bem «errate beä §of&unbe8 Sldfnll, ber jur 2luflöfung

ber ßalenoerfammlungen auf bem 33oben fütyrt. S5enn t)ter oerftetjt ber |>err

bes Kaufes* bie ©pracf)e ber §unbe, nicr)t bie ber ßafcen, roie ber 93rotr)err von
fftaptbes* SSater nur bie be$ beutfdjen £unbeS. Siefer aber erftattet ebenfo roie

9ttf)iE unb bie ©pitje lügnerifdje 33eritf)te jum ©djaben itjrer ?yeinbe.

2) ©iriu§, SBb. 1, @. V ff. 3n biefer SBibmung fürjrt ber $ubet aus\ bafj

ber ©ruef feiner ©rlebntffe roobl beäfjalb erfolgt fei, um bie ftet§ nad) 9Jeuig=

feiten fragenben berliner „oon büfteren -Jiacfjtgebanfen über ©taatäerfdjütterungen,

über bas 2Beltgertd)te, über ttmfeb,rung aller Singe, Äometennälje, gürftenfturj

unb neue Sonaftien abju^ie^en".

3) S)iefe§ ©dilufsroort bebeutet sugtetct) einen ©d^er? auf bie*gia^tefö)e

^^tfofrpbie unb jeigt rcieber bie Sßernianbtfc^aft be§ ©iriuä mit ben „Serlini=

fdjen Zaditen". |)ier roirb (93b. 1, ©. 93) ber ©afc: „®a3 %6) ift, unb eä fe|t

fein ©ein »ermöge feinet blofeen ©eins" fefjr eigenartig aufgelegt, inbem bas"

©ein als verlängerter Stücfen — aber bäfjlidjer ausgebrütft — erflärt roirb.

Iner^u ©iriu§, 33b. 2, ©. 209; an biefer ©teile roirb gleid)äeitig fpottenb auf ben

Unterfdjieb ätüifajen Saoaterö (3)tepene) $f)t)ftognomif un'ö ©all6 ©djäbellebre

fyingeroiefen , ba jener bie menftfjltrfjen Anlagen auä ber ganzen ßopfbilbung,

biefer fie nur auö ber bei |)interfopfeö, be§ @ebirn§, feftftellen wollte.

4) ©ottinger Safrfjenfalenber für baö %al)x 1792, © 7 bei 2lnfmlt=2)effau.

5) 2ßoltmann r-ergteiebt in feinen gleid)5eitigen -Diemoiren bie 5'ürftin

3fJab^troiü mit ber Königin Suife unb meint oon jener, bafj fie tro£ ber oon it)r

gefrfjtoffenen unftanbe§gemäfeen (S^e fetjr ftolg , aua) roeniger rooblraollenb unb
rafa)er empfinblitfj alö bie Königin geroefen fei.
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wirb folgen Rlat\ä) fdron bei feiner erften Slnroefenljeit in Berlin

gefjört f)aben, unb eS roäre nidjt auSgefdjloffen , bafj Dietmar, ber

£ef)rer im £aufe beS ^ringen $erbinanb, -Öoffmann einige 3üge 3"

biefer eigenartigen 2iebeSgefd)id)te geliefert fyaben mag, bie bann in

einem faft ein SRenfdjenalter naa) jenen Vorgängen erfdjienenen Vudje

fefjr rool)l, olme Slnftofj irgenbroie ju erregen, uerfpottet roerben lonnte.

$ürft 2(nton ^labjiroitt, ein begeifterter -Btufiffdnoärmer, t)atte bis 5am
^afjre 1815, roo er gum Statthalter beS ©rofcljergogtumS $ofen er=

nannt rourbe, niemals eine ©teile im preufjifdjen 2Rilitär= ober ftimU
bienfte bef leibet; bagegen Ijatte ber (Srbpring oon 2(nl)alt=3)effau nod>

^aljre nad; feiner dntlobung unb feiner bemnädjftigen Verheiratung

mit einer £effen=|>omburgfd)en ^rinjefftn in preufjifdjen ^Rilitärbienften,

3ule^t als ©eneralmajor oon ber ^aoaßerie, geftanben, ba er erft im
vjjaljre 1794, mit bem ©djroargen Slblerorben begnabigt, oerlaffen blatte.

3m Januar 1804 heiratete bann feine ©djroägerin 3Jiarie 2lnna oon

Homburg ben älteren ^ringen Sßilljelm oon ^reufjen. @S mufste nun
bem Kenner ber früheren Verlobung auffallen, bafj fidt) bie jettf »er=

fdjroägerten einfügen Verlobten gar nidjt bei #ofe oermeiben fonnten.

Offenbar eine ©rtnnerung an baS fernere %afyx 1807/1808 ift

eS, roenn im $aterbud) ber oeräterifdje ^ubel $onto feinen ^reunb
Murr bei feinem £errn, bem ^rofeffor Sot^ario als SDtcf)ter anzeigt,

unb biefer routentbrannt ben $ater, ba er iljm Mitberoerb' madjen

lönnte, töten ober roenigftenS burdj Vefdjneiben ber Pfoten unfdjäblid)

machen miß. 2>n biefem traurigen, neibtfdjen unb nichtigen Sotljario

b,at ^offmann biejenigen berliner geidjnen roollen, bie il)m 14 ^jaljre

junor eS unmöglid; madjten, feine Gräfte in Verlin gu betätigen unb

fidf) baS jum Zehen nötigfte Vrot gu oerfdjaffen ; aud) feine malerifdje

Vegabung gemährte eS iljm nidjt *), ©ergletdjen SRifjftimmung unb

@nttäufd;ung mar aber in Verlin in jenen ferneren $>al)ren oielfad)

anjutreffen. 2)a nun ^Dietmar im ©iriuS Ijäufig 2BirtSl)auSgefpräd)e,

oft feljr fyarmlofer 2Trt, roie 5. V. bie Unterhaltung einer $rau mit

einem tauben, fie ftets falfdt) oerfte^enben £ofrate 2
), unb 2Öii}e aller

Strt bringt, fo ergibt fid), bafj er für feine Söerfdjen eine ganje Sfleilje

unmittelbarer unb mittelbarer Mitarbeiter gehabt Ijat. ©idjerlid) roerben

nun groei ©djriftfteller , bie ein Haustier mit VerftanbeSträften auS=

geftattet, gum Präger ifjrer ©ebanfen madjen, oiele äljnlidje $üge

bringen* unb groar audj bann, roenn fie ganj unabhängig ooneinanber

gearbeitet b,aben. ^ier liegen aber bie Verljältniffe bodj etroaS anberS:

£>aS ßaterbudj |JoffmannS bringt fo oiele Slnflänge an ben ©iriuS,

bafj l)ier eine foldje jufäHige Übereinftimmung auSgefdjloffen ift.

Offenbar finb oerfdjiebene Urteile $offmann§ roäf)renb feines groeiten

Verliner 2lufent^alt§ (©ommer 1807 bis ©ommer 1808) mittelbar

1) £offmann fonnte bamalS nur ein oon i^m in 2Barfd)au gefertigtes

Söilb polnifa^er Uniformen oerroerten. 9?äfjereö hierüber: ©tt)riften beS SereinS

für hie @ef^ia)te SerlinS, §eft 43, ©. 61—62.
2) Sirius, 33b. 1, ©. 166 ff.; hjerfjer gehören aud& ba§ 2Ki|oerftänbniä

mit ben SCaffeln (e^ulftrafe unb Äuöjen), ebenba ©. 162 ff., unb bie fonftigen

jarjlreictjert ©ajerje au3 ber ©a)u(e, ebenba Sb. 2, ©. 25 ff., 75 ff.
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ober unmittelbar jur Kenntnis ^Dietmars, ber gerabe bamalö feinen

©iriu§ bearbeitete, gefommen, unb fo bringt ^Dietmar ftdjerlidj ^ier unb

ba, namentlich, roenn e§ ftdj um mufifalifc|e Urteile fjanbelt, ©ebanfen

oon #offmann. 2tl§ bann biefer 14 ^a^re fpäter fein ßaierbudj

fdjuf, röirb er in bem oon iljm benu^ten <5iriu§ bann biefe $tnber

be§ eigenen ©eifteS roiebererfannt unb , foroeit bie§ il)tn groedbienlidj

erfdjien, in fein Söerf aufgenommen Imben. £>ie§ mar um fo er=

laubter, al§ bie $aterftütfe bod; immer nur als belebenbe unb 2lb=

roedjflung bietenbe 3inifd)enftüde gu ben (Srlebniffen unb ©rfaljrungen

$rei§Ier§ beftimmt roaren. SDiefe Äaterftüdte madjen ben rool)l beab=

ftdjtigten (Sinbrud, al§ l)abe ber SDidjter bie ernfte 2lrbcit am $ret3ler=

roerf non 3eit 8U 3 e*t unterbrochen, um mit feinem $ater ju fpielen

unb fid) baburdj felbft $u neuem ©Raffen anzuregen.
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9leue §rfdjetmmactt

I $tit]ü)Ti^ t e n f cjau

1. Stprir 1918 bis 30. September 1918

HitteUungen beg SBcrcinS für bic ©efdjtdjte 23erltn8. Berlin 1918.

©. 18: ©ufta» 2Jiatt3, 23erlin unb bie berliner in ber btdjtertfdjen

©djilberung.

©. 18—20: ©t)r. SS o igt, ©in SBafferforfo in »It-Stralou [oeranftaltet

»on ber crften berliner ©egterüereimgung: £aDernen=©efelIfcf;aft, ge=

grünbet 1835].

©'.20: gr. £ol$e, @. £. ST. ©offmann u. §. ©b,r. 2tnberfen [gängig-

fett be3 festeren oom erfteren].

©. 21 : ©et). 3tegierung3rat ©rnft ^riebet t-

©. 24—27: Sie Sßanbgemälbe im berliner 9iatt)aufe.*

©. 30—31: ©l., Ser berliner Äongrefe 1878.

©.31—33: @. SQttroio, berliner ßinngiefjer.

©. 41—42: Sieger, 33erlin.2RartenfeIbe.

©. 42—43: ©t)r. SSoigt, Sie SOloabiter ©onbel.

©. 46—47: §. Srenbtcte, 2Ute berliner firmen.

©. 47—50: Sllbert ©ut, ©inigeS über bie ©ntftetmng ber ©efct)ict}te be3

berliner 2ßor)nb,aufe§ [im 2lnfct)ru& an fein Sud): Sa3 berliner

2ßot)nr)au§].

©. 50—51: 2tu3flug nact) ©tralau [mit Angaben über bie Siteratur beS

„©trarauer gtfd)wge§" unb Slbbitbungen üon ©tratau unb Sreptoro].

©. 51—52: 33 r[en biete], Sie §eimat be§ berliner Dfeng [betr. Sluöflug

nact) bem ©erfteüungöort Selten mit t)iftorifcr)en 9tottsen].

«bergtoalber Heimatblätter. £albmonat§fd)rift jur Pflege IjeimatUdjer

Sntereffen. @ber§roalbe 1918.

9?r. 236: 9tubolf ©ct)mib t, Sie ©beräroatber Sutoermüt)te.

Sotfjar SB td) mann, 2lnnn tum $ant)ui)3. ©ine SBürbigung

it)re§ ©tfmffenö. (©djlufc au§ Str. 235.)

ftubolf ©tfjmibt, Sunfer Soadjim [von Sratoro, Äommiffat

be<§ ÄreifeS Dberbarnim feit 1631, nact) bem bie Sunferftrafce in

©beräroalbe genannt 1. £eil].
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3?ubolf ©djmibt, Budjljofs unb ©piijmüfile. [I. 2)orf unb

@ut Bucb^ols bei 2llt=Sanbäberg.]

3tubolf ©djmibt, 25er Mai unb ber märfifd)e Bauer.

5Rr. 237: 9tubolf ©djmibt, @ber<3roalber ©djneiber. 2lUerlet au§ ber

älteren ©efdjicfyte beS ©djneibergeroerfä.

9tubolf ©djmibt, Sunfer Soadjim. (©djlufj.)

3t n b o T f ©djmibt, 9)iärfiftf)e Bibliographie.

3ir. 238: 3tubolf ©djmibt, griebridj ber ©rofee unb ber ©erroefter

©djneibergefelle. [Slnfieblung be3 ©djneibergefeüen ©dnnibt in ©.

im Saljre 1754.]

9iubolf©d)mibt, ®berSroaIber Bürgerfdjulen. [1. Mitteilungen

au§ ben ^aljren 1713—1759.]

3tubolf ©djmibt, ®ber§n>alber ©tammbüdjer. (©>c§tufe.)

3Jr. 239: Siubolf ©djmibt, Älofter Marienfee [auS be§ 93erfafferä S3üd|-

lein: Sßefijifc unb ber ^Sefjli&roerber].

3tubolf ©djmibt, Märfifdie Sieber. [^roeite ©ommlung fjifto*

rifdjer Sieber. (Srfte ©ammlung in üftr. 180.]

2) er Beftänbige. 2tu§ ben Mtnneliebern beä Marfgrafen

Otto IV. mit bem Pfeile. [Überfe£ung.]

3tx. 240: «Rubolf ©djmibt, ©t. 2Sob>nniä in ber Marf.

©eorg SBenjel, ©bergroalber ©robftätten [II, gortfefcung au»

Dir. 216].

9k. 241: 3tubolf ©dfjmibt, SBölficfenborf. (I. 2)a3 Rittergut unb feine

Beft^er.)

3tubolf ©djmtbt, 2)ie Seiben be§ 3)orfeS ©ommerfelbe im

30jä^rigen Kriege. .

Siubolf ©djmibt, Bon ber (SberSroalber ©djufjmadEjeraunft

[Mitteilungen feit 1623].

3lt. 242: 3iubolf ©d^mibt, 2)ie BoUftätte 91ieberfinon>.

3iubolf ©d)tnibt, Bollersborf [im Greife Dberbarnim].

3tubolf ©cfymibi, (Sberäroalber Bürgermeifter. I. Sodann

©ottlob Benjamin Madjer [oon 1759—1803 im 3?ate ju ®J.

SRubolf © dE) m i b t , Söölficfenborf. (II. SDa§ Sorf unb feine Be=

moljner.)

9Jr. 243: ftubolf ©djmibt, (Sberiroalber SadjSforellen für bie £offü(fce

[feit bem 16. 3af)rljunbert].

3lubolf ©djmtbt, (Sberäroalber Bürgermeifter. II. gerbinanb

2ßtlfjelm ^eltre [B. Don 1809-1816 bann DberlanbeSgeridjtärat ju

ftranffurt a. D.]

Sßetefamp, Sie erratifdjen Blöde ber Marf Branbenburg unb

iljre ©rljaltung. [Überfielt.]

9fr. 244: SRubolf ©djmtbt, 2)aS ©berSroalber Bürgetbutt) [begonnen

1724, abgefdjloffen 1826].

3tubolf ©djmibt, (Sberäroalber Bürgermeifter. III. Martin

SBegner (1656—1675).

SB. ^ßf eil, Märftföe ^orften bi§ jum @nbe be§ 17. 3a$r&un.

berti. (I. Seil.)
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»r. 345: SRubolf ©djmibt, Sie Älobbidfer ©djute unb i^re Öefjrer.

[Mitteilungen tum 1541 an.
|

ftubolf ©djmtbt, SberSroalber S3ürgermeifter. IV. Mofes
SIureiHon (1703-1742).

SB. ^f eil, Märttfdje gorften Bio junt @nbe beS 17. ^aljdjunbertg.

(ftortfefcung.)

$lt. 246: 9tuboIf ©djmibt, Sa« ÜRebiatftäbtd^en 9cieberfinoro |'a(3 foltfies

galt eö bt§ 1704J.

Slubolf ©djmibt, @ber3roalber 33ürgermetfter. V. Gfjriftian

griebridj Sktm (1749—1776).

SB. $feU, 3flärfifdje gorften bi§ 311m @nbe be3 17. Saljrijuns

bertö. (ftortfe^ung.)

Stubolf ©djmtbt, 3)er SBorftmcifter [ju @6er3roalbe, nadjn>ei$=

bar Don 1573 big ca. 1890].

9tuboIf ©djmtbt, 3m ©ommerfelber ©djuljengertd&t anno 1590

[©rbteilung im ©djuljengeridjt 31t ©ommerfelbe bei (SbergnmlbeJ.

ißt. 247: Sftubolf ©djmibt, Quer burdj bie ^eegermüljler gelbftur.

(Sin ©pajtergang burdj bie ©emartung 2Ht*§eegermüljIeg. [§iftorifdje

Mitteilungen.]

3tuboIf ©djmibt, Unfere SJfarrfjäufer in ber Äirdjftra&e.

SB. ^5 feit, Märfifdje gorften big junt @nbe beg 17. 3a6,rljun=

bertg. (gortfetmng.)

3tubotf ©djmibt, (Sber^ioatber S3ürgermeifter. VI. ©uftat)

Saniel Sobrifc (1655—1684).

3tubotf ©djmibt, SBölfitfenborf. III. Äirdje unb ©djute.

Wx. 248: Stubolf ©djmibt, SBüftungen unferer £etmat. 14. 2)aS oer=

fdjnmnbene 2)orf ^er^orn [im 14. Qafjrbunbert eingegangen.]

3tubotf ©djmibt, ©bergroalber 33ürgermeifter. VII. ©antuet

Meiner (1658—1690).

SRubolf ©djmibt, 33tefentb,aler Flurnamen.

SB. SBfeil, Märtifdje gorfdjer big pm @nbe beg 17. ^atjrtjun-

bertö. ©ortfefcung.)

Weite Sßreufjifdje (ßreuj')3eitung. Setlage §u %lv. 536 com 20. Dft.

unb 2lbenbau§gabe nom 22. Oft. 1918.

Kaget» Ariele, Ungebrudte ^ontane^Sriefe [an bie grau

ü. S3rebott)=£anbin, geb. ©räfin ©djroerin auZ ben Qaljren 1889—1898

betr. ben ^ßlan Fontanes, eine ©efdjidjte beg ©efdjtedjtä v. 33reboro,

refp. beg Sänbdjeng griefad ju fdjreiben.]

IBranben&urQijdjer ^tobinjiananbtag. 46. Tagung 1918. SDrucf=

fadje ^r. 2.

2)ie Srudfadje enthält ben SJerroaltunggberidjt beg Skoüinsial=

augfdjuffeS vom 9. gebmar 1918, beffen ©eiten 49—55 ftd) mit

„2>enfmalpflege unb Sjeimatfdjufc" befaffen. Qm §inbltd? auf bie

©lotfenbef djtagnaljmen Ijat ber Stbfdjnitt ein nodj größeres

^ntereffe für ben öiftorifer alg feine Vorgänger.
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$ie neue ßcit. üffiodjenfdjrift ber 2)eutfd)en ©o^ialbemohatie. $aljr=

gang 37. 33b. 1. Stfr. 6—7. ©. 131—136, 156— 161.

2ßÜf). 33 To § , ©ie Anfänge unserer Sßarteipreffe. • [Überfielt big

1878. mit häufigen öinroeifen auf 33erliner£^ßreJ5Derf)(ütniffe.]

3af,rg . 1918. 33b. 2. £. 22. 6. 519—523.

©rnft ©rafjn, Sag SlrcbjD ber ©O3ialbemofratifd)en gartet

Seutfdjlanbg, feine ©efdjidjte unb Sammlungen. [Sag 2lrd)it) mürbe

auf Sebelg Anregung 1882 in 3ürict) errietet unb fiebelte nad)

managen ßroiftigenftabien nad) 33erlin über, ©ebr reidjeg Srudfd)riften=,

Flugblätter* unb 93riefmateria[.]

»etliner Tageblatt nom 15. ©eptember 1918, 9tfr. 472, 2. Setblatt.

§. §. £>ouben, ©d)[etermad)erg §od)Derrat. ©in Äampf um
bie 3enfur 00r Ijunbert $af>ren. [@ine ©pifobe au§ ber $eit ber

Sätigfeit ©djleiermadgerg alg Herausgeber beg Sßreufjifdjen $orrefpon=

benten ©ommer 1813.]

Äölnij^e 3ettung (25. SCuguft 1918), £tteratur= unb Unterhaltung^

Blatt (Setlage 3lv. 34).

£. <£). §ouben, QiviU unb aMitärsenfur. ©ine ©rinnerung

aug ben gretfjeitgftiegen. [Errungen 3rotfcr)en ber burd) ben SKinifter

beg Slugroärtigen d. b. ©ol£ nertretenen, burd) ben Staatsrat 3tenfner

geübten ^Berliner ^iftfjetifur unb bem Äöniggberger SRititärgounerneur

oon Sofma, bie 2lrnbtg §iftorifd)eg £afd)enbud) für bag Saljr 1813

unb $o$ebueg Sragifomöbie „Stfod) Semanbg 3tetfe*2lbenteuer" be=

trafen (1814). ^»arbenberg griff in ben amüfanten amtlichen geber*

frteg ein.]

©Triften be8 SSereing für bie ©ejäjidjte bet 9teumarf. 2anb3=

berg a. 3B.

öeft 35 u. 36: ©uftat) Serg, ©efd)td)te ber ©tobt unb geftung ©üftrtn.

©rfter unb groeiter £eU.

SUtyreu&iföje gjtonatgfdjrift. 93anb 55. ffönißSBerg i. *ßr. 1918.

©. 1—49: SBertan. SRöüer, Suben oon SBulffeng Reformen 1700 big

1710. [$etrad)tung namenttid) aud) oom national=öfonomifcf)en ©tanb*

punft. ©g roerben befjanbelt: 1. llrfprung unb Verlauf ber Suben»

fdjen Reformen. 2. Sie ©rünbe für bie (Einführung ber ßubenfdjen

Reformen. 3. ©rünbe für bie SHbfdmffung ber £ubenfd)en Reformen.

4. Sie Sebeutung ber Subenfdjen Reformen.]

©. 50—60: ^Saut ßarge, Ser ©efanbtfa)aftgberia)t beg Drbengfpittlerg

©rafen ßonrab con ßnburg nom Safjre 1397 — eine potnifdfje %ö.U

fdjung. [Siefer 33erid)t, ber wegen feiner ©djilberung SBitnag unb

beg litauifdjen SSolfgrcefeng fjäufig benufct morben ift, roirb atg %äU

fdjung beg Setjrerg ^aceroiej oon ber ehemaligen SGßilnaer Unioerfttät

(ca. 1840) erroiefen.]
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©. 61—77: 2n&redjt o. Zteitom, Kapitän Sartfjolo Otto ©djmott [in

furlänbifdjen Sienften für bie Sefi$nal)me ber Snfel £abago tätiq.]

©. 78—102: Siftor llrbanef, f^ctebrict) ber ©rofje unb Sßoten nach, ber

ßonoention Dom 5. Sluflufi 1772. (gortfefcung.) [7. Haltung be§

SBiener £>ofe3. 8. ©inberufung beS 9tetct)§tafleä. II. Son ber @r=

Öffnung beS 3tetd6§tage§ bi§ jur 2Innafjme be§ ,3effionäDertrage§.

1. Äonföberterung beS SRcidtjötageö. 2ßaf)[ einer ^Delegation. SSer=

fianblungen mit berfelben.]

©. 142—171: 6. ©. ©»ring er, ©inige 9?aä)ricl)ten über bie 2tmt3=

roolmungen ber preufjifdjen Dberräte. (©ä)Iufs.) [^adjträge unb 93e=

rtdjtigungen ju Sanb LIV. Seilagen.]

©. 172—192: ^aulßonfdjel, £J)eobor Subrcig Sau, ein Siterat ber 2Iuf=

Ilärung^eit [geb. 1670 ju ÄöntgSberg al§ ©ofjn be3 Sw^iften unb

Seififcers im lamlänbifdjen $onfiftorium ^ßljilipp Sau, ftuöierte in

Äönig§berg unb %ma, machte grofee Reifen, trat in furlänbifd&e ©ienfte.

@r führte bann ein unftäteS Siteratenleben. Serfaffer oerfa)iebener

©Triften, ©eftorben 1740 in SÄltona.]

©. 193—199: $aut ©sggan, 91eue Seiträge ju 9Ka£ t). ©djenfenborfä

Seben, ®enfen, 35idjten. [X. 2Iug ©rf)en!enborf§ Sefdjäftigung bei

ber Sanbeäbeputation uon Dftpreufcen 1808—1812.]

sjeitjdjrift be§ SEßeft^reufjif^cn . ©eft^t^t8ücrctn8. £eft 58. Sanjtg

1918.

©. 1—70: ©. Genfer, ®er bürgerlid)e ©runbbeft£ ber 3teä)tftabt SDanjig

im 14. Safyrfyunbert. [1. ©rünbung ber preufeifdjen ©täbte. 2. Quellen

jur ©efcfjidfjte beö bürgerlichen ©runbbefi£e§. 3. 35a§ ©tabtgebiet.

4. Sie Sefteblung ber 3fted)tftabt. 5. SDie ©röjje unb 2lnjatjl ber

©runbftütfe. 6. SDie Umgeftaltung ber ©runbftütfe. 6. 2ßol)nbicf)te

unb einroofmeräaljl. 8. 2)a§ Siegenfd)aft3reajt. 9. SDer ©runbsinS.

10. ©er 2lu3gang ber ©ntroicftung.]

©. 71—92: §anS ©teffen, 35a3 länblidje 9!Rüljlenn)efen im 2)eutfa>

orbenölanb.

©.93—110: e. Sroümonn, ®ie £erftmft unb bie 5Perfbnlid)feit be§

2)eutfdE)orbengbic^terä ^einrieb, v. £eSler [au3 Älofter §aefeler bei

9tebra in ber ^rooins ©ad)fen unter 2Ibroeifung oon Sebenfen |eiten§

ber ©ermaniften].

©. 111—124: S. grentag, Sanbgetftlicfje au§ ber Umgegenb non SDanjig

oor ber Deformation.

Salttjdje Stubten. herausgegeben non ber ©efeßfdjaft für ^ommerfdje

©eföid&te unb SUtertumSfunbe. 9ieue $olge. 23anb XXI. Stettin

1918.

©. 71—114: Robert §olften, ^orifcer ©tubenten big jum Satire 1800.

[©fjronologifdjeä unb 2Upr)a6etifct)eä SerjeidmiS mit ausführlichen ©r*

örterungen.]

©. 115—141: 6. n. £>e»bebrecf, Seiträge jur ©efd^icr)te ber ©tettiner

Ärteg§= unb Somänenfammer 1806—1808 [auf ©runb oon 2lufjeid)=

nungen beä bamaligen tammerpräfibenten o. §e«bebretf.]
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S. 142—246: 6. 3-rebrid), ^*e ehemalige SHarienfirdje ju Stettin unb

iljr Seftfc. [Sau, 2lu3ftattung unb 23efi^ ber 1789 nerbrannten

HRarientirdje roerben unter Beigabe }af)lreid}er 2tbbtlbungen gefct)itbert.]

9Jlonat8blatter. herausgegeben oon ber ©efeUfdjaft für ^ßommerfdje

©efdjiojte unb 2Htertum§funbe. 1918.

S. 3—4: ©ütjoro, 2lu3 bem 9iorbifd)en Kriege [betr. Überlieferung über

einen SSerfuct), bie 2Jionardjen ^Jeter b. ©rofjen, ^yriebricr) SBtHjelro I.

unb Äönig 2luguft im Sagbfdjlofc 3" Born gefangen ju nehmen.]

S. 11—15: SB. Steffen«, @rnft SRorifc StrnbtS fterfunft.

S. 21—24: £olften, 3ur 2Kuftfgefc^icr>te »on ^nrifc.

S. 35—36: ©rieb, ©ütjoro, Bon pommerfdjen Setbftbtograpljien. [©r=

gänjung au 2Beljrmann§ Angaben ogl. S. 241.] .

S. 37—39: Stöbert £o(ften, 2)er Sdjtofjberg oon ©r.=3arnoro in Sage

unb ©efdjidf)te [bei ^ßnrtfc].

^ettfttjrtft bc8 23erein8 für ßirdjeng,ejd)id)te in ber ^roöinj ©adjfen.

$ab,rgang 14. 9Kagbeburg 1917.

S. 111—114: Julius SRüIIer, ©onrab ßorbatuS, ber erfte eoangeüfdje

Superintenbent su Stenbat [auf ©runb eigener Stanbbemerfungen bes

©. ©. in einem Sammetbanb].
'

Sctljrgang 15. 9ftagbeburg 1918.

S. 36—48: Stjeobor Sßotfdjfe, 3um fnnrretiftifdjen Streite in Stenbat.

[3um Streite beS *BaftorS Satob Shilling gegen ben 2)iafonu§ Scrioer

roerben adjt mistige Briefe au§ ber Bibtiotljef bes SBittenberger

^Srebigerfeminarä üeröffentlidjt.]

3ettfajrtft be8 £ar3toerein8 für ©efdjtdjte unb 2Utertutn8funbe. 3öernige=

robe 1918.

Sßat^er sJ!JöIlenberg, SttfjaltSöerjetdjniS 3U Sa&rgang 1—50

ber geitfdjrift ufro.

^ürinöifdj.Söd)rtfä)e 3cttfä}rift für ©efd)tä)te unb ßunft. 33anb VIII.

£atte a. ©. 1918.

S. 1—54: SBalbemar ©iefe, Sie Sßarf SanbSberg bis" ju ifjrem Über-

gang an bie branbenburgifdjen SBfanier im Siljre 1291.

S. 58-104: 2Äar Saue, Bibliographie.

Monatshefte für «Ijeinifäje ßirä)ena,ejd)id)te. 10. Sa&rg. 3Rör§ 1916.

S. 3—26: %. 9tippolb, Beiträge jur ^ircr>engefcr)icr)te ber Stabt Gmmeria).

[gortfe^ung. 3. Ser f)umaniftifd)e Stütfljaft be<§ ÄatfjoliaiSmuS. 4. Sie

Begrünbung ber reformierten ©emeinbe. 5. £)ie ^eftigung ber futlje=

rifeb^en ©emeinbe. 6. Sie fransbfifdj=reformierte ©emeinbe.]

27—31, 76—80, 180—190, 218—223, 249—255: Otto Sa)etr, Bei=

träge jur ©efdjtdjte ber reformierten ©emeinbe ©Iberfelb. [gortfefcung

unb Sdjlufj. SDie ÄonfiftoriatprotoFotte tum 1676—1815 roerben ab=

gebrueft.]
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©. 33-76: ^orfttjoff, Sljeobor Unber G^tf in 9»utyeim a. b. Su$r

1660—1668. [Huf bie ©d&ilberung ber Sätigfeit U. @.8 fei §ier $in-

geroiefen, ba burcl? fie SDJiU&etm ju einem SWittelpunfte beS 9t!}etmf<fjen

ÄirdjenlebenS (^teti^muö) rourbe.]

@. 225—239: 2ßalter 33bSfen*2npen, 3ur ©efd^ic^te ber ©emeinbe

SöaHadj. [gortfefcung. 2US ©runblagen bienen bie Biographien ber

^Srebiger 1657—1719.]

©. 289—310: gorftljoff, ©er Unber ©ucffdje ^ietiSmuS unb bie SBenoung

Sunt Separatismus in SDlüHjetm a. b. SRuljr 1671—1716.]

6. 321—339: gorfttjoff, SBon Serfteegen pm Siet^obiSmuS. ©in 2tuS=

fd^nitt auS ber jüngeren lird&litfien Vergangenheit con ÜCßüIfjeim. [@S

roirb namentlich bie Sätigfeit beS 33aftorS ©turSberg 1858—1881 te-

rücfftd)tigt.]

jatjrimd) beö ü>ercin§ für bie ebangelifdje .«itrfjenQcfdjidjtc 2Beftfalen8.

18. ^aljrgang. 1916. ©üterälofc.

5. 1—37: §. Stottert, Über roeftfälifdfjen Patriotismus [auS ber 3eit

beS «Siebenjährigen ÄriegeS unb ber SefreiungSfriege].

@. 38—57: @ro. SreSbad), Hftenftürf'e jur Vereinigung ber beiben märfi=

fd&en aftinifterten ju einer epangelifd&en ©efamtfimobe unb baS 9?e=

formationSjubtläum in ber ©raffd&aft Watt im ^aljre 1870 fnadj

Elften im ÄirdjenardjiP su fmloer].

©. 60—157: Sie amtlid&en drfunbigungen auS ben 3aE»ren 1664—1667.

[2IuS ben Hften beS <3taatSarct)it)S fünfter* $Hepe*2Rarf. SanbeSardjtp

3lv. 126 a. (fjfortfetjung.)]

<3. 158—177: ©roalb ©reSbadfj, Sie ehemalige reformierte ©emeinbe

öaloer (1749—1847). [Waty Slften beS $ir$enardjiPS 3U öatoer.]

2>üffclborfer 3o^r6u^ 1917. 29. Sanb. 3)äffcIborf 1918.

6. 88—122: ftidjarbHuguftfleüer, Sodann SBinjetm. [§er$og tum

Sülid) unb 33erg, ßurfürft pon ber ^falj. @S roirb aud? feine

SteligionSpolittf befprodjen, bie iljn in ©egenfafc 3um Äurfürften

^riebrtdO III. Pon Sranbenburg brachte.]

Hnnalen be8 £iftorijd)en Vereins für ben 9lieberrljem, inSbefönbere

bie alte Grjbibjefe ßöln. §eft 101. Äöln 1918.

@. 1 ff.: 2Korifc 2Küüer, Stegifter ju ben Slnnalen §eft 61-100.

2>eutjä)e ©eföjidjtSbTätter. 19. 33anb. ©ot&a [1918].

@. 119—140: §eltmut Ärefcfd&mer, ©er (Sinfluft ber IjoJjenjoÜ'ernfcijen

$olonifation auf bie Ausbreitung beS ©eutfdfjtumS bis 1713. [I. 2)ie

^ob.enäoßern in ber Sftarf im XV. unb XVI. Sfafyrfjunbert. H. S5aS

§erjogtum ^reuften. III. 3i»nere Äofonifation ber ^ofjenjollern oon

Sodann ©igismunb bis griebrid) III.]

$iftorijd)e Seitfttjrtft. SSanb 119. Mnd&en u. Berlin 1918.

€>. 63—84: ©rieb, Sranbenburg, 3um älteren beutfdjen ^Jarteiroefen.

[©rroiberung auf -DieinetfeS Ausführungen in Sb. 118; pgt. <S. 244.]

Vorlesungen j. fcranb. it. pveufe. @efc§. XXXI. 2. 29
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$reu&if(f)e 3af)rbüe!)er. 33<mb 172. Serlin 1918.

6. 171—179: ebuarb SBilfjelm 2Jlaner (f), ^artetfrifen im Siberalis*

mu3 unb in ber ©oaialbemoft-atie 1866—1916. [SJiotioe unb SSer=

gleich ber SBanblungen ber ßiberalen 1866 unb ber ©oflialbemorratie

1916.]

33b. 173. Berlin 1918.

©. 364—385: £ ermann Dncfen, SRarr. unb engeis in ber epodje bes

Ärtmfriegeg. 9JZit 9ianbbemerrungen jur ^olitif im SMtfriege [im

2lnfd)luf3 an bie ©efammelten Schriften von Aar! ÜÜJarr. unb griebrid)

engels
-

1852 bi§ 1862. herausgegeben von 3t. ^jafanoff.]

©$nioner8 Safjrfcudj für ©efefcgefcung, 23erwaltung unb SBoIIStturtftfjaft

im 2>eutjd)en ÜReidje. 42. ^aljvgang. 9ftündjen u. Setpjtg 1918.

6. 11—30: 2Irtf)ur ©pietfjoff, ©uftao v. ©demolier, [eine ©efamt=

ctjaraEteriftiF.]

©.31—46: $ ermann ©d) um ad) er, 2lbolf SBagner. eine ©ebädjtniSrebe.

©. 47—92: ©uftaü ©djmoller, Sie älteren beutfdjen Äaufgilben unb

bie ber Siadjbarlänber [berüdfidjtigt aud) bie ber attmärfifdjen ©täbtej.

©. 129—170: £einridj d. ^rtebberg, £iftorifd)--polttifäje ©ebanfen jur

preufeifdjen 23erroaltung§reform.

3eitfä)rift füt ßiröjengefdjidjte. 37. 33anb. ©otfw 1918.

©. 443—463: ©uftat) ©ommerfelb, Sie Übertragung bes" 5ßiett3mus

Don £aHe a. ©. nadj £öbenidjt=fiönigs~berg. III. Seit, ©ie piettftifdje

33ibIiot^ef ju Königsberg. [Äatalog be§ Sireftorä ^einrieb, Strnolbt

oom Sß^re 1765 über bie im griebridjSfotteg aufbewahrte 23ibIiotf)ef

be§ ehemaligen 3nfPeftor3 S- ®^t. SÄalraun. Sgl. gorfdjungen

33b. 30, ©. 310.]

SiertcljaljrSjdjrtft für äöapöeu-, Siegel' unb §amiliengefnjid)tc.

46. 3a(;rgang.

©. 1—37: SBerner ßonftantin x>. 2lrn3roalbt, Sie ©ted)er. eine

genealogifdje ©fijje oom Slufftieg einer gamilie. [eine au3 ©cdjfen

(Sfjemnifc unb greiberg) ftammenbe SJJüßersfamilie, bie unter ^iebrid)

bem ©rofcen geabelt rcnrbe.]

©. 111—144: ^5aul v. Srotfja, betraten, meldte Don äJiitgliebem ber

Jamilie o. £rotf)a gefdjloffen tourben.

2>er beutfdje §etoIb. ^^itfd^rtft für ©iegel=, 2Sappen= unb gamilten=

funbe. ^atjrgang 49. ^Berlin 1918.

©. 27—28: ©tepfjan ßefule d. ©trabonifc, SCb. Tl. öitbebranbt f.

©. 46: non ber Delsntfc, 23er3eid)niS bes bem Äönigl. ©taatSardjio ju

Königsberg übergebenen ©allanbifdjen s
Jiad)laffe£> (betr. preujsifdje

Familien* unb SBappenfunbe).

©. 62—63: SDombroroSfi, ein Sllbum be§ StittmeifierS Karl ^erbinanb

©fug au$ ben Satiren 1787—1795. [©djlefifdjer »bei.]
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1

©. 67—68: $aul «retfdjn eiber, 3)ie Jrauung eines ©rafen
o. 9ihnptfd) mit einer ©räfin von ©ternberg im Satire 1728 [in bem
fd)Iefifa)en SBallfafjrtsort SBartfja].

2>ie ©renj&oten. ßeitfdjrift für «ßolitif, Literatur unb ßunft. £rsgb.
oon ©eorg (Hein oro. 77. ^afjrgang. Berlin 1918.

3lv. 15: S. 3iafd)bau, SDer beutfa>rufftfdje SRüdoerfidjerungsoertrag

[Unter Sejugnaljme auf £ammann, Ser neue Äurs.J

9ir. 20: 2B. 3Kenn, $as preufjifdje SoHgefefc 00m 26. 2ßai 1818, [eine

:8ebeutung für ^reujjen unb ben beutfdjen gottoerein.

3lr. 25—32: *ß. 2öen£fe, ^beate unb Irrtümer ber lotyringifäen 3?raß«.

[Sie etfa{j=lotf)nngifd)e grage feit ben Sefrehmgsfriegen.]

ftonferüattüe 9Jtonat8fd)rift. 75. ^afjrgang. Berlin 1917/18.

§eft 12: Tl. §ein, §einrid) oon Sreitfcrjfe unb bie ttämpfe um bie

beutfa> @inf)eit. [3m Slnfc&luj» an 33anb 3 ber «riefe £.§.]

9ßcficrmann8 9Jtonat§f)efte. §rsg. oon %. 2)üfel. 62. ^a^rgang.
SBvaunfdjroeig 1917/18.

§eft 10/11: 2lus bem 33riefroed)fel (Sari 2Ueranbers oon SBeimar mit Sofepb,

Siftor o. Steffel. 3um ©ebädjtnis bes 100. ©eburtstages bes ©rofe.

^erjogä am 24. Quni 1918 fjerausgegeben bon S. §öfer.

Seatfdje 9?unbfdjau. £r§g. oon 23runo |>afe. 44. ^a^rgang.
«erlitt 1917/18.

$eft 8: Saltifdje Hilferufe oon 1559—1918.

$eft 9: $. @. ©d)mibt=£bfcen, ©rofefürft 5ßaut oon Sufelanb in £ömgs=

berg unb ©anjig [1776].

£eft 10: !q. £agenat), Sljeobor 2Jtommfen jur beutfdjen ^eoolution.

SSeröffentlidjte 33 riefe aus bem Satyre 1848 [an ben Vieler $ßrioat=

boäenten Dr. 2lf)[mann].

£eft 10—12: % *, ©en£. (Sin europäifdjer Staatsmann beutfdjer Station.

Seulfdje 9ieöuc. @ine ^JtonatSfdjrift. £r§gb\ öon 9t i dj a r b $ I ei
f dj e r.

43. ^afjrgang. Stuttgart u. Seipjig 1918.

2lpril: 31. $ournier, Sonboner ^präfubien gum SJBiener Äongrefj. [©e=

[)eime 23erid)te Sftetternidjs an Äaifer granj.]

3- o. Sßflugf = £arttung, (Sin SWeiftertoerf 23ismards. £ur

(Srinnerung an bie (Stnoertcibung ©d)resroig=§o[fteins.

2ö. SJBinbelbanb, 2Ius bem SBriefroedjfel griebrid) (Sidjljorns

[©djlufe; 1815.]

21. o. © I e i d; e n » 3i u fj ro u r m , 5ßl)t)fu>gnomie unb $erntotrrungen

bes SBiener Äongreffes.

ÜDfai: 3. Suloes, S)ie politifdjen Seftamente ber ^o^enjollern als 3eu9=

uiffe il)rer Sanbesfürforge. [Sie Xeftamente oon 1667, 1722, 1752.]

2. Sorenj, §einrid; oon %xdt\d)h als Äritifer ©ngtanbs.

2(uguft: 3. Suloäs, S)er ©ro^e ßurfürft unb Äurlanb. [Sefonbers bie

perfönlid)en Se^iefjungen §um §erjogs^aufe.]

29*
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«exogen & fflafmtf 9ttonat8Ijefie. 32. ^afjrgang. Sielefelb 1917/18.

Heft 8: G. Sranbenburg, #ur ©efdjidfjte unb Skbeutung ber Grften

.Hammern.

©eft 9: 9i. Guäen, ^riebricfi ber ©rofee als" ^fjUofopfj.

Heft 10: G. 2»arcfs\ äBityelm I. unb »iömardf.

Wette 9tunbfdjau. 29. ^a^rgang. Berlin 1910.

Heft 7: @. 2»ardE3, ©oetlje unb »iSmard.

2>er Muriner. 3Ronat§[d^rift für ©emüt unb ©etft. $rsgb. von ftxfyx.

3, $. @. o. ©roit$uji. 20. ^aljrgcmg. Stuttgart 1917/18.

Heft 23: G. 33enber, Gfauferoifc jur polnifdjen unb Öetgifdfjen grage.

[Sie Beiben Senffdjriften tum 1830.]

§oäj(anb. ;Bfconat3f<$rift für äße ©ebiete b.S 3Biffen§, ber Stteratur

unb ßunft. §r§gb. oon $. 9Jiutlj, 15. ^a^ga^g. 'Sfündjen

1917/18.

Heft 9—11: 2fl. gifd)er, Heinrich oon £rettfdjfe3 SebenSroerf. [Gtne

umfaffenbe, fef)r bead)ten3roerte SBürbigung Sreitfdjfeä.]

©übbeutfäje Monatshefte. 15. ^jaljrgang. Setpjtg unb s))tünd)en

1917/18.

Heft 7: 2K. ©paljn, 2)er SRegensburger Äurfürftentag oon 1630.

TOitäfSöoajenMatt. 1918.

5Rr. 121 ff.: Stmtftdje Mitteilungen be§ ©rofien Hauptquartier^ beS 2Ibmirat=

ftabeC ber Marine, be§ öfterreict)ifcr)=ungartfc^en ©rofeen Hauptquartiers.

Slmtltdje bulgarische Heeresberichte. 2lmtlid^e 23ericl)te beä oSmamfdjen

Hauptquartier^. Seutfdjer £riegs!atenber. Heeregrunbf df) au. $reffe=

runbfrf»au. 2lu§ ber milttärifdjen gadEjpreffe.

5Kr. 121/122/138/140—144: o. ©., Sie SJergeltungSoffenftoe.

3lx. 123: Immanuel, 25aä SSorgetjen Japans in Dftafien.

3lx. 128/9:
1

„ ©ie legten kämpfe in ^aläftina.

Wx. 135/6: „ ginnlanb.

3lx. 140: „ £>er Stufmarfcß, unb bie 33eroegungen ber Heere

grantreid^ö, ^Belgiens" unb GnglanbS bis" jum 23. Sluguft 1914. [910(6,

ber ©tubie bes
-

Dberften Ggli.]

9tr. 145: d. 6., Ser britte Sfogripftojj beä SaljreS 1918 in granfreid&.

Hr. 149/150: Immanuel, H afe«fperren. [Sie englifdjen ©perroerfudje

gegen geebrügge unb Dftenbe.]

3lx. 153/4: Sie 2afiIe=Gjpebition »om 3. big 9. Märj 1918. [@egen bie

Jtebeüen in Sßaläftina.]

3lx. 157: Sie Sßeljrfraft SnbienS.

— 103. ^aljrgang.

3lv. 1 ff.: SImtlicfie Mitteilungen ufro.

9ir. 1—5: Ste Befreiung Siolanbg unb GftJjfonbS.
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9ir. 8: v. ©., 2)er ©rofeangriff bei föeimS.

d. 23lume, gortfefcung ber Dffenfice im heften.

s
Jir. 11/12/15: o. ©., Sie Sage sroifdjen 2li3ne unb 2Rarne.

3ir. 13/14: Immanuel, Sie SWurmantufte unb bic 9Jiurmanbal)n.

9ir. 14: „ 2Tn ber ©djroelle be3 5. ßriegäjafjrä.

3?r. 16: d. Salroigf, granjöfifdie unb beutfdje güljrung im 3afjre 1914.

[Stuf ©runb ber (Sglifdjen ©tubie, ftefje oben.]

3ir. 19: o. Slume, Sie Stmerifaner in granfreid).

Kr. 20: Immanuel, Sie legten Äämpfe in SUbanien.

3lt. 21: ©in Neutraler über Stumänienä Ärieg unb "Jiieberlage. [Ser

ljoUänbifd)e ©eneral ©nijberö in feinem 33udj: ßumanie in den

Wereldoorlog.]

3Jr. 24/25: Immanuel, Sie Jlriegllage in Sibirien @nbe Sluguft 1918.

9lr. 26/29/32/35/38: o. ©., ÜHarfdjaa %oö) fudjt bie (Sntfdjeibung.

3lv. 27: SBubbecfe, ©eift unb £af)l. [9ladj Glauferotfc.]

3lx. 29: s$olfter, Ser engüfdje Xanl in fetner ©ntrotcflung.

9ir. 36/37/39: c ©criba, SßeStjalb Hßarfdjall %od) im ©ommer 1918

angreifen mufjte.

9ir. 38: Immanuel, Sie ©nglänber in ^Jerfien.

,3afjrbüd)er für bic beutjd)? 3lrmcc unb SJlorinc. ©eleitet oon Äeim.

£eft 559: Saljn, Sie ©djladit am Durcq. [9Zadj einem 2luffafc be§

©eneraB 23onnal. „SBetdje Urfa^en pfammengeroirft Ijaben, um

trofc ber glänsenben taftifcr)en ©rfolge unferer Gruppen in ber SWarne-

fdjladjt ben folgenfd&roeren 31üdjug ju befehlen, ift für ben lln=

eingeroetfjten sur $eit nod) nid&t ju erfennen. ©igener ©ntfd)Iu& be3

©eneralS o. Mud roegen bro^enber llmfaffung mar bie Urfactje biefeö

allgemeinen 3lüdäuge3 aud) nad) biefer franjöfifd&en Sarftellung leben*

faüä nidjt."]

fceft 560/561: 9*l)a}en, @nbe gebruar 1915 unb 1918 im Dften.

©djutfce, 3lmerifanifcöe $raf)lfud)t. [©d)Iufe in 563. @tn>a§

befäfjen bie Slmerifaner jebenfallS, roaä wba3 ©röfjte in ber 2Mt" fei,

nämlid) bie gröfjte Siftatur ber Sßelt.]

§eft 563/564: 3FI ^ a 3 e n , 3Som ©teüung^ jum Seroegungätriege im SBeften

II. 33üd)et

A. <23efpi;ed)ungen

lltfunben unb ©iegel in 9Jad)bübungen für öen afabemifd)en ©ebraud)

herausgegeben oon ©. (Seeliger. II. ^a^ftutfttttbcn. Gearbeitet

oon 81. Gratfmann. III. ^riuatutfunben. Gearbeitet oon

D§toaIb fteblid) unb Sotljar ©ro£. IV. Siegel. Ge=

arbeitet oon %. $ijilippi. £eip§ig unb Berlin, 33. ©. Seubner

1914. ©ebbtet je 5.— 3Rat!. 1

Sie porliegenben 3 §efte, mit benen unmittelbar oor bem Äriege

ein neueä unb oiefoerfprecf)enbe!o Unternehmen eröffnet rourbe, fteüen bec
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Seiftungsfäljigteit beS beutfdjen SudjgeroerbeS ein gtänjenbeS 3eu9ni^

auS. 5ur einen überrafdjenb ntebrigen SßreiS, ber iebem ©tubierenben

ober fonft für Urtunbenroefen unb ©iegelfunbe ^ntereffierten bieSlnfdjaffung

ermöglicht, werben fyter 2lbbilbungen geboten, bie fict) burdjroeg bem 2)or=

jüglidjfien an bie ©fite [teilen, roaS bi§t)er auf biefem @ebiet geleiftet

roorben ift, ober eS fogar übertreffen. Sie fcfjrotertge Aufgabe, «Siegel«

bilber aüfeitig flar unb beutltd) burdj ben Stdjtbrucf roteberjugeben, ift

t)ier in fjerüorragcnber SDeife unb oft oiet glütflidjer gelöft, als j. 33. in

bem großen, grunblegenben ©ammetroerf non D. ^Joffe, SDie ©iegel ber

beutfdjen Könige unb fiaifer, SreSben 1909 ff. ©ogar gleidjjettig ©djrtft

unb ©iegel einer Urfunbe beutltdj IjerauSjubringen, roaS roegen ber oer*

fdjiebenen ©djattenroirfung für baS 2icf)tbitb befonbere ©djroierigfetten

bietet, ift Ijier in einjelnen g-ällen nidjt übel gelungen, ytacb, bem £itel

ton bem Herausgeber ber ©ammlung im roefenttidjen für ben UninerfitätS*

Unterricht beftimmt, bürften biefe Hefte nod) größere Bebeutung t)ielleicf)t

für baS ©elbftftubtum erlangen. Senn fie bieten mit iljrem mannig=

faltigen 2lnfcfiauungSmaterial unb ben roertoollen, grunbfä|lidj auf ben

Umfang oon 2 Sogen befdjränften Erläuterungen jufammen mit r»or=

trefflichen neueren ^»anbbüa^ern iebem bie üDlöglidjfeit ju tieferem (Sin=

bringen in bie einjelnen £>ilf3roiffenf<f)aften, beren Beljerrfdjung für eine

quellenmäßige Bearbeitung mittelalterlicher Berljältniffe unentbeljrlicb, ift.

3luaj ber So!al= unb Sterriiorialforfdjer unb überhaupt ieber, ber nidjt

ftänbig eine größere Bibliotljef jur Verfügung b,at, befi^t nunmehr für

roidjtige Seile ber Urfunbenleljre unb ber ©iegelfunbe ein gebiegeneS

Hilfsmittel, rote eS für bie ©djrtftfunbe (mit Befdjränfung auf bie.

Büdjerfdjrift) bereits feit einigen S^ren in ben Specimina codicum

Latinorum Vaticanorum non g. @§rte ©. $. unb $. Siebaert, Bonn

1912, cirliegt unb, in ganj anbrer Slrt, für bie Chronologie fdjon lange

burd) £', ©rotefenb in feinem Safcfjenbudj ber 3eitredmung beS 9Tiittel=

alters unb ber 9?eujeit (juerft 1898) befielt, gür bie lanbeSgefdjidjtlidje

gorfetjung, bie ob,ne bie Mitarbeit roeiterer Greife rtitr)t beftefjen fann, »er«

bient biefeS neue Unternehmen fjolje Beacbtung. ©S fei beSljalb gerabe

an biefer ©teile ein nadjbrüctlidjer §inroeiS barauf geftattet.

Safe ber 3>nt)att binter ber tedjmfdjen ©eite ber 2luSfüb,rung mdjt

jurütf'ftefjt, unb aud) bie Erläuterungen jeroeilS bem heutigen ©tanbe

ber SBiffenfcfjaft entfpredjen, bafür bürgen bie tarnen ber Bearbeiter,

bie ju ben füljrenben jyorfdjern auf ben betreffenben ©ebieten gehören:

für bie Sßriüaturtunben Ijat ftdj D. SRebltdj mit einer tüchtigen jungen

Kraft in bie Sirbett geteilt. 3" *>er Anlage unb SluSfüfjrung ber Hefte

laffen fidj unter t>erfd)iebenen ©efidjtepunften mancherlei Bemerkungen

unb 2ßünfdje äußern, roie baS aud) jum Seif bereits gefdjefjen ift. Sftament*

lief) baS öeft BracfmannS ift non einem anbern genauen fienner beS päpft=

lieben UrfunbenroefenS einer eingefjenben ©injelfnttf unterzogen roorben.

Siefe bringt in manchen fünften geroiß BeadjtenSroerteS unb 9Ud)tigeS

bei, beftätigt im ganjen jeboef) meljr bie alte 2ßal)rbeit oon ber ©rgänjungS*

fäf)ig!eit ieber knappen 2fuSroaf)f, jumaf roenn man con anberen (MidjtS*

punften als ber Bearbeiter auSgefjt, als bafe fie roirffief) fernere hänget

biefeS im ganjen oielmefjr bod) umfia)tig jufammengefteßten HefteS naaV
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roiefe (8. ©djmi^&atlenberg im $iftorifdjen 3<*ljr&ud)» ljerau3gegeben von

ber ©örre§=©efeHfd)aft XXXVI, 640 ff.; baju bie (Smnberung 33racfmann3

ebenbaXXXVII, 78 ff. unb bagegen nocb, einmal ©djmi^Äallen&erg @. 793 ff.).

Slatürlid) finb burrf) biefe neuen £efte anbere StlfSmittel auf biefem ©er-

biete nidjt fdjledjtfjin entbehrlich geroorben. 2)a3 Ijiefje bie 33telgeftaltigfett

ber fragen be3 UrfunbenroefenS, unb bie 2)arfteHungSmöglid)feiten auf

fo &efdjränJtein SRaume falfdj einfrfjäfcen. 2angl<3 3. §eft in feiner 5Reu»

Bearbeitung ber SHrnbtfdjen ©c^rifttafeTn jur ©rlernung ber lateinifdjen

^>aläograpl)ie, baä bie ©ntroicflung be3 Urfunbenroefenä norroiegenb unter

bem ©eficfjtSpuntte ber ©djrift ju oeranfdjaulidjen unternimmt, behauptet

baneben j. 33. burdjauS feinen alten ^ßla§, namentlich fobatb bie föucffidjt

auf ben ^ßretS nidjt in erfter Sinie 3u fielen braucht.

2Benn etroaä im allgemeinen an ber neuen Veröffentlichung au*»

jufefcen ift, fo betrifft eS bie auffaHenb ungleichmäßige 93erüdfict)ttgung

ber oerfdjiebenen beutfdjen SanbeSietle, roäljrenb bie mef)r ober weniger

ftrenge Vefdjränfung auf Seutfdjlanb (im roeitcften ©inne) überhaupt

fia) oon felbft ücrftetjt, audj ofjne "öa% fie im Xitel sunt 2lu3brutf gebraut

ift. 2J?it 9tecf)t baben bie Bearbeiter barauf gehalten, audj fadjltd) n>ic&/=

tige ©tücfe abjubilben (j. 33. Vracfmann IV b: 3)er Vannfludj gegen

^einrieb, IV. 1076 au3 bem Stegifter ©regorä VII.; XIV—XV: Hon-

fiftorialbulle 2eo3 X. über bie 5?arbinal#ernennung nom 1. 3»Ü 1517;

XII d : Vreoe SlemenS' VIII. nom 3. Sejember 1597 über bie @in=

Sieljung be3 ^erjogtumä ^errara nadj bem Xobe Sllfonä' II. oon Gfte;

XVI: Bulle ©lernend' XI. com 20. gebruar 1715 mit ber 2Iuff)ebung

ber fogenannten „Monarcbia Sicula"; befonberä paläograpfjifct) inter*

effant unb audj faefdia) bemerfenercert, raeil bie Äirdjenumon betreffenb,

ift Xb: Minute be3 ©djreibenä Sitnocenj' VI. an ben griec&tfd^en

Haifer Sodann VI. Äantafujenoä oom 5. Quli 1353; SReblicr)=©rofe VII a:

Jiotariatsinftrument über eine Slbmadjung äroifcfjen bem Sogen Safob

Xirp.lo oon Venebig unb ©raf üüfeinljarb IV. r>on ©örj 16. September

1241; Villa: föerjog Subioig oon Vanern oerpfliebtet fidt> für bie SBaljl

2tlbredjt3 oon Dfterreid) ju mirfen 13. 2lpril 1292 ufro.). ©ie förbern

jeber auf feinem ©ebiet burd) Veröffentlichung neuen unb intereffanten

SRatertalä (5. 33. 3tebtia>©roß HI, VIb, VII a, VII b, VIII b, IX, Xb,
XI a, XIV, XV), unb audj baS ift in l>of)em 2Kajje banfen€roert. %üt

bie Qmeät be§ Unterrichte fommt e§ freilieb, ntdjt unbebingt fo fer)c auf bie

SBibergabe noefj nidjt oeröffentlicfjten, als auf möglidjft gleichmäßige unb

in ben §aupttr>pen jeitlia) unb örtltdj, foroeit ber Staum e3 geftattet,

ooUftänbige Stusroabl an. Sem freien (Srmeffen be3 Vearbeiterä mufj

Ijier freilieb, ein fet)r roeiter Spielraum zugebilligt roerben, unb in be»

fonber§ f>ol)em DJJafje gilt e§ babei, bafj allen gefallen unmö^lid) ift.

§ier aber fdjeint bodj oon Vradmanns ^ßapfturfunben abgefeb,en, meljr,

alö unbebingt notioenbig mar, ber 3u f fl tt, mag gerabe bequem jur |>anb

ober bem ©onbergebiet be3 33earbeiterö nab,e lag, geroaltet su 6,aben.

2Bäb,renb bei Vb,ilippt, oon ben Äaifer* unb ^ßapfifiegeln a6gefef)en, SQSeft«

falen unb feine 9iad)barlanbfcbaften burcb,au§ im Vorbergrunbe flehen, baS

Äolonialgebiet fa)on ftarf jurücfiritt, ift bei 9ieblia>©rofj 5lorb» uni

9?orboftbeutfcb,ranb fe^r ftiefmütterlia) be^anbelt. Unter 33racfmann«
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^apfturfunben, für bie ja überhaupt biefer lanbfcfjaftlidjje ©eftdjtäpunft,

nicf)l fo in 33etrad)t fommt, ba jeber Senufcer audj oljne inhaltliche

!8erüt)rung mit feinem Ijeimifdjen ©toff bie 2lnfnüpfung für bie roefent*

lidjen fragen ber gorm finbet, !ann f)ier 5. 33. auf £af. XIV—XV b

(gJapft 3iifolau3 V. für ben Seutfdjeu Drben, 27. 2lpril 1447), Saf. I i

(Senebift VIII. für £itbeSt)eim, 1020/22), £af. Vb (SonoriuS II. für

£amburg=33remen, 23. 2Hai 1126/29) unb 2af. VII (Snnocenj II. für

£ecflingen, 2)iös. £alberftabt, 10. Januar 1140) Ijingeroiefen roerben. 3n
ben ^rioaturfunben oon 3lebIict)=©ro6 ift bagegen Norbbeutfdjlanb mit

ganjen 8 ©tücfen pertreten: £af. Via (Älofter Überroaffer in HRünfter

1200), Xa (ältefteS ©tabtbucb, oon Lüneburg 1290/91), XIV (1457,

3Äai 26: £ran3fumt ber Urfunbe be$ ©eutfdjorbenSfomtfyurä ju ©Ibing,

^einrieb, 9teufs oon flauen, com 29. Dftober. 1455), ju benen a!3 rtjetnifc^

£af. III (®erre§t)eim=ÄöIn 919/36) fjinäutritt. 3" oiefer Stiftung bleiben

alfo nodj SMnfdje für einen roeiteren 2lu3bau ober eine 2tnberung bei

einer Neuauflage. S5ieIIeidt>t ift e3 mbglid), in einem 2. ,£)eft Sßrioat*

urfunben ba§ $ef)Ienbe nacbjuljolen, in bem jugleid) bie roidjtigeren

beutfdjen ©renalanbe im Dften unb Sorben, ©fanbinaoten, baä 33altifum

unb ^Jolen berüdffidtjtigt roerben tonnten — benn oon bem bisherigen

Sntjalt be3 $efte<§ möchte man faum 9iennen3roerte§ miffen — , unb

oielleidjt liefje fid) aud) irgenbroie bie — audj je£t roofjl beamtete —
©ntroicflung ber oerfdjiebenen 2lrten oon 9iegifierbüd)ern, inSbefonbere

ber ©tabtbücfjer unb ber 3led)nung3büd)er eingefjenber unb im gufammen*

Ijang oeranfd)aulid)en, roobei bann aud) an ©rfdjetnungen roie ben

33ranbenburger 2$ad)3iafeln, bie im praftifdjen ©ebraud) nod» be§ fpäteren

3Ritielalterö eine fo grofee 3lolle fpielten, nidjt oorüberjugeljen roäre.

%ür ben ©tubterenben roäre aud) baö balbige (Srfdjeinen ber für £eft I

in 2(u§fid)t genommenen ßatferurfunben oon @. ©ecliger fefjr erroünfdjt.

2)enn ba§ grunblegenbe SCßerf ber „Äaiferurfunben in Slbbitbungen" ift

eben nur ein SBibüotfjefSroerf, ba3 nur oertjältniSmäfjig roenigen roirflia)

in bie §änbe fommt, unb jubem freute, nad) 30—40 3al)ren im einjefnen

in ber 3teprobuftton3ted)nif ju ergänjen.

©oldje 2Bünfd)e follen natürlich in feiner 2ßeife bie SCrbeit t)erab=

fefcen, bie in ben oorliegenben 3 heften geteiftet ift. Seren 2lnerfennung

foU aud) nidjt burdj bie ©inselbemerfungen beeinträchtigt roerben, bie

luer noct) folgen, um einäelneä befonberS in3 2id)t ju rücfen ober

<Sd)önl)eitäfet)Ier jum -ftufcen be§ ©anjen ju oerbeffern.

23racfmannS ^ßapfturfunben, bie nict)t blofe ^apfturfunben im

engften ©tnne, fonbern audj ©tücfe oon Segaten, ©rofspönitentiaren u. bgl.,

foroie eine ©upptif bringen, beginnen erft mit bem 11. IJaljrljunbert, mit

bem „testen unä oöUig erhaltenen ^apx;ru§originaI ber päpftlidjen

Äanätei" (Senebift VIII. für §ilbeSt)eim 1020/22), oon bem Anfang

unb @nbe auf Saf. I roiebergegeben ftnb (etroaä oerfleinert, roaö nidjt

auäbrücflid) gefagt ift, roie teiber faft immer eine 3tngabe über baS

©röfeenoerpttniö oon Original unb 2lbbilbung fet)lt). ftüv bie 3e *- oom

13. 3at)rfjunbert ab t)aben fte manct)eg au§ bem SDZaterial oon % 3R.

Saumgarten entnommen. 9Jid)t fjinein geborte 2;af. IVa, ba biefe

^anbfctjrift ber »riefe ^apft 3ot)anneS' VIU. im günftigften gatte nur
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bie etwa 200 ^jafjre jüngere 2Ibfd)rift einer SRegifterfjanbfcljrift ift.

^n ber Umfcfjrif t }U £af . I lie§ 3eilc 1 : servvs servorum ftatt serwus

seruorum, 3eüe 2: chri(sti)an<? ftatt chri(sti)ane
;

3eile ? fe^It bereite

auf ber Slbbilbung. ©eljr Icr)rreid^ finb $af. II imb III (für baö Som=
fapitel oon glorenj): £af. II fteüt eine oon bem päpftlicfjen Äanjler

»erbefferte 2lbfcf)rift eine§ ^rioilegS SBenebtftS IX. vom 24. SKärj 1038

bar, bie alä Äonjept für bie Urfunbe SeoS IX. oom 15. ^uli 1050 auf

£af. III biente. Qn ben Semcrfungen ju £af. II ift bie Umfcfyrift oon

3- 7 o. u. falfdj mit nos ftatt uos dum canonici uixeritis roieber=

gegeben, ©benfaüä gut geroäfjlt finb £af. Villa, VIII b unb IX a, eine

plfcfjung auf ben tarnen £onorius' III. (1216/1227, nicf)t 1228) oom 26. ^uni

1223, eine littera cum filo serico oom 14. 2lprtl 1223 unb eine littera

cum filo canapis oom 9. Slprit 1221 besfelben ^Sapfteä; bajj Ijier 3

©tücfe ein unb be3felben ^apfteä jiemüdj auS ben gleiten Saljren ju*

* fammengefteHt finb, ro.irft befonberS lefjrreidj. £af. IX a ift aber feine

Urfunbe „für Softer 2lfjnaberg in Reffen", fonbern ätoar biefeä ßlofter

betreffenb, aber an Sfiainjer ©etftlidje (ben Sefan oon ©t. Qofjann unb

bie Cantores vom Som unb oon ©t. Sßeter in SKainj gerichtet, bafjer

ift bie 5ugef»örige SRücfennotis (IX m) Maguncia (fo efjer a£3 Maguntia)

nicfjt „ber 9lame ber Siöjefe", fonbern äufammenfaffenbe Scjeidjnung,

ber Slbreffaten. Sie 9ftüctennotiä IX n: Conquestum Expirauit ftammt

roofjl ftcfjer nicfjt au3 ber päpftlicfjen Kanzlei; benn fie ift anfdjeinenb

erfjeblicfj jünger alä 1232, baä 2fu3fteÜungSjaf)r ber 5ugefjörigen Urfunbe 1
).

Statt ber Segatenurfunbe oon 1183, £af.' Vc, fjätte fiel) oielleicfjt ein

anbereö ©tücf befefjaffen laffen, baä eine beutlicfjere SBiebergabe ermöglicht

fjätte. $>erjog 2flfon3 II. oon gerrara ftarb niajt, rote e§ ju Xaf. Xlld

fjeifjt, 1595, fonbern am 27. Dftober 1597. Ser £tnroet§ auf Sianfe, Sie

römifdjen Sßäpfte, füllte roofjl II 7
, Seipjig 1878, ©. 177 ff. fjeifeen.

Sa3 $eft „^rioaturfunben" (in bem gebräucfjlicfjen ©inne nicfjt

föniglicfjer unb nicfjtpäpftlicfjer Urfunben) oon 3feblicfj unb ©rofj, baS

eine grofje Sftenge Biöt)er ungebruefter ©tücfe mitteilt unb „geeignete

©tücfe jur (Sfjarafterifterung jener ^laupterfdjeinungen" au§roäfjU, „roie

fie in be§ einen 33earbeiter§ (^eblicfjS) ,$rioaturfunben be§ Mittel»

alters' fjerauSgefjoben finb", gibt für bie füb= unb füboftbeutfcfjen Ur=

funbengebiete eine fefjr lefjrreidje unb in ben ftauptjügen ooHftänbige

Überfielt ber (Sntroictlung. Sa§ ältefte ©tücf ift au§ ©t. ©aßen 744

(£af. IIa), ba§ jüngfte ein 33etfpiel eineö gesoffenen Sriefeä be§

fpäteren SOZitteratterö oom 30. SOcara 1477 (Sie ^erjoge Subroig unb

2llbrecfjt oon 93anern an Äaifer fyriebricr) III., £af. XV a unb b). Sie

beiben auf £af. IIb bereinigten ©t. ©aller Urfunben au§ ber fteit 2ub=

roig§ beä ^rottu^sn roerben, obroof)l fie oerfcfjiebene ©d^reiber nennen, als

oon ein unb berfelben .£>anb gefcfjrieben, betrachtet. Socfj liegt baju m. @.

fein jroingenber ©runb oor. Sie ©cfjrift roeift sroar fefjr gro^e 2lb,n=

licfjfeir, boct) nicfjt oljne fleine Unterfdjiebe, auf; ba§ ift aber burefj ben

©inftufj ber gleichen ©cfjreibfdjule auöreicfjenb ju erflären. %d) möchte

beöfjalb mit Xangl an ber SJerfcfjiebenfjeit ber §änbe feftfjalten. Do ba$

1) ©o auef) ©cfjmi&*Äaüenberg.



448 ^euc ©rfdjeinungen [154

erfte biefer ©tücfe mit Siedjt gegen SFartmann ju 827 ftatt ju 830 gefefct

roirb, ift sroetfelljaft. 3>n einem „©djreibfefjler" „XVI ftatt XIV bei ben

5Regierungejal)ren £ubroig$ be3 frommen roürbe id) fd)on beefjalb nidjt bie

©rflätung futfien, roeil bie (Schreibung IV tdoE)[ erft fpäter neben bie

©djreibung IUI in 4 2 trieben tritt; audj ba§ £age§batum, 9. Suni o*cr

12. 3iuni (.u.id. iun. ober .II. id. iun.), bleibt root)l unftdjer. $u £ fl f- HI

ift in ber Grflärung ba§ SJconatsbatum „Gttbe 9}ooember" (sub die . . .

[unleferlicf) infolge 33rud)§] kl. dec.) nachzutragen, ju £af. Va (33ifd)of

Sermann II. »on Bamberg für ^ [öfter Offad), 1174) „oor 9. War-,",

roeil ba3 22. föönigäjafjr ^-riebrier)^ I. gejährt roirb. 2Iuf £uf. VII c (3m=

breoiaturbudj be3 9?otar§ %atob oon Sojen 1295 lieS Seite 10 o. u.

nidjt om(nen)dam(us) fonbern om(ne) dam(num), £af. IX b in ber fpäten

Slegiftraturnotij nidjt Gutenhaim, fonbern tüte richtig baftef>t Buten-

haim, Saf. Xa Seite 7 o. o. roobj Alb(ertus), tticf)t Alb(er). Sof. XII b

(Öerjog 2llbred)t V. oon Öfterreid) 1428 %uli 17) bietet jugteieb, ein bei

^ßljilippi fetitenbeS Seifpiel eineä Söappenftegelä, bei bem 5 SBappenfdjilbe

in jjorm eines" ^ünfblattet jufammengefteHt finb, um oon ben per»

fdjtebenen gut gelungenen ©tegelbilbern in ben beiben Urhmbenrjeften

nur biefe3 eine beroor^u^eben.

^[)ilippiä ©iegelfjeft reicht jeitlid) oon ben Karolingern bis" jum

2tnfang, oerein3elt bis jur 2JUtte be3 16. S«^ r^w«bert^; e3 berücf fidtjtigt

ba§ jkfcige 35eutfdt)e Jteidj unb bie beutfdjen Sänber öfterretcr)^, oereinjett

audj Die ©ojroeij unb bie SRieberlanbe, unb aufeerbem bie Suiten unb

einige anbere ©tempet ber ^äpfte (taf. VIII, roo nur 9ir. 14, ^ßaul IL,

etroa§ unbeutlid) ift). 3)te fetjr fnappen Siteraturnadjroeife finb aus

^b, ilippiS 3 u fammenfteüung in ber 8. Auflage bes 2>ab, lmann=9Bai£ (Quetten=

funbe ler beutfdjen ©efdjidjte) unb auö 3>'Sen-3 2lbrife in 9Qieifteri> ©runbrif'.

ber ©efdjidjtsroiffenfcbaft 3U ergänjen. SBäfjrenb £>. SBibet in neuerer $m
bie 2lbbi(buug ber «Sieget unmittelbar nad) ben Originalen oerfangt b,at

CReueS 2lrcf)to b. ©ef. f. ölt. 2)eutfd>e ©efc&tc&tS funbe XXXV, 250), Ijat

tyf). feine Stbbitbungen burdjroeg nad) ©ipsabgüffen Ijerftetlen laffen, roeil

er fo bie fdjärffte unb unter fid) gleichartige SBtebergabe ju erzielen rjoffte.

©eine 2lbbilbungen finb nidjt älteren Sßeifen entnommen, in benen jum

Seil redjt gute Vorarbeiten für ein befebränfteö ©ebiet oorliegen, fonbern

ftammen im roefentlidjen au3 ben großen Stegelfammlungen ber ©taat§»

arebioe in Harburg unb in Sertin unb aus* ben Originalen bes ©taatß=

arebioö ju 9Jtünfter. 2)ie „^riontüegel" berücfftcfjtigen bementfpredjenb

ganj überroiegenb SBeftfaten unb beffen nähere Umgebung, unb in erfter

Sinie für biefeS örttieb, befcfjränfte ©ebiet ift in biefem §eft mit feiner

grofsen ftüüe gut gelungener 2lbbtlbungen äroeifelloö ein äufeerft roert^

DOÜeS JpilfSmittcI gefdgaffen. 2)en 3 ,ü ecfen be3 afabemi|"cb,en Unterricb,tl

roürbe allerbing^ eine gleichmäßigere, roenn aueb im einjelnen roeniger ein»

Dringenbe §eran3ieb,ung ber r>erfd)iebenen ©egenben 2)eutfcblanb§ nodj

meljr entfpiocben beben, obroobl ^ßf). fid) bemüht b,at, „©tüde augjuroä^ten,

roeldje allgemeingültige unb tticr;t fpejieE ttufttälifcbe Jnpen barfteUen."

2)iefe Slufgabe roäre bei bem ungletcbmäBigen ©tanbe ber Vorarbeiten

unb ber 3eripKtterung be£ ©toffeä äroar oicl mübfamer, aber innertjalfe

geroiffer ©renjen boeb, roohj nid»t unlösbar geroefen. 3i"t"ertJ tl1 roerben
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aud) je£t mancherlei t}übfdje~ unb (efyrreidje 93eifpiele oon roetter Ijer

geboten. £>kr feien befonberS au3 ber redjt umfic^ttg gemtfd)ten

£af. IV (53Ubni3fiege( oon roeltlidjen dürften unb Ferren) bie märfifdb,«

branbenbuvgifdjen ©türfe, ba§ fpifcooate ©iegel be3 SlsfanierS QoljannS L

(f 1266, im Gegiftet falfcb, „Dtto I.*) unb ba§ prächtige 3teiterftegel ber

beiben erften goUernfdjen ßurfütften (3"af. IV 6 unb 17), tyeroorgeljoben.

daneben mögen noeb, bie ©iegel ber SInljaltiner Dtto unb ^einrieb, oon

21 fd) er3 leben (1266/71, 3Taf. IV 14), ^erjog ©roantiborS III. oon Sommern«

Stettin (t 1413, £af. IV 16), beS ©rjbifc^ofä 2Ubred)t oon »cainj au§

bem $aufe Rollern (f 1545, £af. 1X30) unb beS fäd)fifd)en Äurfürften

2>ol)ann ^rtebrieb, (£af. IV 18) genannt werben. £>a3 bem 9ftarfgrafen

©ietrieb oon SanbSberg unb ber Scieberlauftfc (1156/1185, nidjt 1186)

äugeroiefene 3teiterfiegel SCaf. IV 7 gehört fcfjon nadj ber Umfdjrift

Teodericus Dei gr(ati)a marchio Misnensis feinem Steffen üDietrid)

bem 33ebrängten oon 9)Jeifjen (1197/1221) an, rote $offe, ©iegel ber

üettiner III 1, ridjtig angibt.

2tnbererfett3 feb,lt e3 niebt an erheblichen unb nid^t unoermeiblidjen

Surfen, für beren SluSfüllung fid) burdj 33efd)ränfung nidjt unbebingt

notraenbiger 2lbbitbungen t)ätte 9taum gewinnen laffen. 3)a3 gilt fogar

jum Seit für bie ßaiferfiegel (£af. I—III, ju ftriebridj I. aud) X37,

ju Dtto III. aud) XI B3, ju ^>etnrtdt) IV. aueb, XI B 2), für bie in

$offe§ 333er! ein guter ^üt)rer oorlag. %n otn (Erläuterungen unb

Unterfdjriften fmben fid) mefyrfadj Heinere unb größere Ungenauig=

leiten. ß§ festen bann j. 33. gan? ©iegel $onrab§ 1., |)einridj3 III.,

2otf)ar3 oon ©upplinburg, $onrab§ III., Sßf)Uipp3 oon ©djroaben,

Dtto§ IV., ^einridjS (VII.), ßonrabS IV., SßilljelmS oon §o!tanb, 9ticb,arb§

oon Gormoall, 2llfon3' oon Gafiilten, SRubolfä oon §ab€burg, 2tlbredt>tö I.,

§etnrid)§ VII., griebrtd^ be§ ©djönen, 2Ubred)t§ II. fotoie aller ©egen*

fönige (3tubolf§ oon ©djroaben, Hermanns oon Sujemburg unb .'petnrid)

föafpeS). 55on Dtto III., öeinridj II. unb ^einrieb, IV. finb nur 33leU

ober ©otbbuHen roiebergegeben. 3?etc^Iidt> ftarf 6efdt>äbtgt finb I 11

(^einrieb, V), 12 (^einrieb/ VI.), 13 föriebrieb. IL); bei griebrieb II. (Saf. L

13, 14) märe jubem einmal ba3 3. beutfdje faiferfiegel mit „et rex

Jerusalem" (Sßoffe 129, 3: 1226/1250) lehrreicher getoefen. — £>ie 3abjen,

bie ju ben 2lbbilbungen gefegt finb, bebeuten mit ftörenber Ungleidj

mäfsigfeit manchmal bie Sat)re, in benen ber Stempel naebgeroiefen ift,

manchmal bie 9tegierung?jal)re, bei ber ^aiferin ßonftan^e („1186/1197",

%al III 9) fogar bie Sabre iljrer ©f)e (fie ftarb erft 1198, unb ba3 ab*

gebitbete Siegel ift nad) «ßoffe oom Suni 1198 !\ bei ber ßaiferin TOaria

(»1218/1259", £af. III 10), bie Safjre iljrer 5Bitroenfd)aft, obroob,! e§

ftcb,, roenigftenä ba§ eine Wal, faum um t^r Sßitioenfieger fmnbett. ©eb,!-

auffällig ift, bafj Saf. 14 (Subtoig ber ©eutfcb,e) auf biefetbe 3Sor=

läge roie ^Soffe 12, 6 jurürfgeb,en fotl: SDer Slusbrurf be§ ÄopfeS ift bort

ein gann anberer. (Sbenio ftebt e§ mit £af. III 10a (9Jiaria, ©ema^tin

Dttoö IV.), roo ^offe I 26, 1 einige Sucbjtaben ber Umfdjrtft meb,r b,at.

2)aä 3iürffieget berfJben Äaiferin SKaria (Saf. III 10b) gebort ju einem

anbern «orberrteget, alä bem bei ^b,. abgebilbeten (ogf. ^ßoffe 126, 2—3).—

Saf. 16 (ftarl ber SDtrfe) fann fd)roerlic^ au§ 3Küb,tbacb.er 1439 ftammen,
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ba bies bie Urfunbe Subnrigg beg Seutfdjen ift, aug ber 15 entnommen

ift- — 3)a§ erfie Sorfommen oon „Aurea Roma" auf einer SleibuHe

DttoS III. finbet fia) naaj $offe an DO. III. 390 oom 23. Januar 1001;

bei ^3t)iltppi IUI roirb biefer ©tempel fd)ledjt()in mit ber Äaiferjett

Dttog III. 996/1002 angefefct. Son bem fel)r bejeia)nenben Renovatio

imperii Romanorum auf Slcibullen Dttog III. (<ßoffe I 10, 2—3, 4^-h,

6—7 oon 998 2lprtl 22. big 999, 999/1000, 1000), gegenüber bem früheren

unb fpäteren Renovatio regni Francorum (©olbbuUe Subtoigg beg kommen,
Mfe IV 73, 1—2; «leibulle ÄorlS III. 881—885, ^offe I 4, 2—3, 887,

¥offe 14, 4—5; «leibuüe 2lrnulfg 896, SRärs 1., ?offe I 5, 5-6; Slei*

bulle §emria)g II. 1003/7, ^Soffe I 11, 4-5) finbet fitt) bei $b\ fein

33eifpiel, ebenforoenig oon einigen anbern, jtoar oereinjeften, aber gerabe

barum fet)r bemerfengroerten (Srfdjetnungen unter Otto III., roie bem

SBilb bee fteljenben lönigg ($offe I 9, 5 unb 6, 996/997 unb 997) unb

ben SIeibuüen mit bem roieberfjolten SBruftbtlb beg Äaiferg mit Sdjilb

unb Sanje auf bem fteoerg ($offe I 10, 2—3, 4—5, 6—7: 998/9, 999—
1000, 1000). SRodj lieber tjätte ia) einen £inn>eig auf bag 1. Seifpiel

beä in ber %olqe tjerrfdjenben 33ilbes beg fifcenben ßönigg gerabe unter

Otto III. («ßoffe I 10, 1, 997/998) gefefjen, foioie barauf, bafj eine Seljne

an iem Seffel beg Äönigg fict) juerft unter Äonrab III. (Toffel 21, 1:

1140; fefijt bei 5ßt)ittppi) finbet. — 2luaj bag Dei gratia Romanorum
imperator augustus in ber Siegelumfdfjrift finbet fict) juerft bei Dtto III.

Gßoffe 19, 5: 996 9Jtai 22. big 997; 19, 6; 10, 1 ufto.), bie @r=

toeiterung et semper augustus bagegen fidjer juerft (unb feitbem

ftänbig) auf bem II. Stempel (1. ßaiferftegel) §einrid)g VI. Oßoffe I 23,

2: 9Wüncf)en 1194 Januar 2, Stumpf 4844). 2)ag et semper augustus

fönnte allenfalls fajon bem 4. Stempel griebridjg I. angehören, oon bem

^offe I 22, 2 eine beftfiäbigte Slbbilbung gibt mit ber Umfdjuft:

+ FREDERIC9 DEI . GRa". ROMANOR IMPER AVG-S.
Sie Surfe ift etroag grofc für blofe ATOR, bocb, ift audj auf bem

3. Stempel ??riebrid&g I. ($offe I 22, 1) ein groifajenraum jtoifdjen im-

perator unb augustus. Sicher falfct) toirb bei tyi). 1 11 auf bem

2. Äatferfiegel §einriajg V. bie beftfjäbigte Umfc&rift ju imperator

semper augustus ergänjt, ogl. $offe I 19, 3. — Sie Suajftaben auf

ber 9tütffeite ber »leibuUe £einrid)g II. (Sof. III 2) lauten beutliaj:

R D
I P (ntäjt A); 2ßtbel ßieueä 2lrdjio XXXV, 248 21. 1) fdjlägt alg

©eutung bafür oor ettoa: Deus protege Imperium Romanorum. —
2luf Xal II 4 (Subtoig ber Saoer) lautet bie_Hmfd)rift beuilid) ooll*

ftänbiger : S • SCCR' • LVDOWICI • DCI • GRA . ROMANOR' • IMPA-
TORISS-A- (= semper augusti). — ßönig Slbolf (£af. 115)

regierte 1292 (mtfjt 1291)/1298. SDie Umfd&rift auf bem Siegel feiner

(Sema&Jtn (£af. III 11) lautet: + INMAGINA . DCI • GRACIA •

RO R€GINA • S€MP€R . AVGVSTA (nirfjt Sigillum Imagine

Dei gracia Romanorum regine, semper Auguste). — griebridj ILL

(IV.) erlangte am 16. SDiärs 1452 bie ßaiferfrönung unb lieft oermutlidj

bei biefer Gelegenheit (nia)t »ettoa 1451", ju 2af. II 1) fein Siegel ent=

fpredEjenb änbem. Sei bem Söniggftegel 3Rarimiliang I. (£af. II 11) foll
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es rooljl Ijeifjen »1486/1508° (nidjt 1518). — ©in ©leget Hidjarbs oon

(SomroaH, bas äugleid) als Seifpiel eines aufjerbeutfd)en Siegel Ijatte

bienen fonnen, roäre besljalb nidjt
(
unerroünfd)t geroefen, toetl Sßoffe bei

biefer ©efegenljeit ein eigentümliches SfJii^gefd^idf jugeftojjen ift. ^ßoffe

bilbet näinltd) (I 36, 1, 2), aufjer 2 übermäßig oerftümmelten 9tetterfiegel=

fragmenten, ein prächtiges 3leiter= unb ein prächtiges £I)ronftegel eines

Königs Stidjarb ab, aber letber nidit Siidjarbs oon SornroaU, fonberu

Siidjarbs II. oon ©ngtanb (1377/1399), roie ftdj aus ber ©dfjriftform unb

bem SBortlaut ber Umfcfyriften oljne weiteres ergibt; SRidjarb oon (Sorn*

roall mar roeber je Äönig oon (Snglanb ober granfreid) nod) £err oon

Srlanb. Sie Umfcfjriften lauten nämlidj beibemal: + Iiicardus Dei

gracia rex Francie et Anglie et Dns Hibernie. 6s fianbelt ftdj autf)

nid)t um 2 ©iegel, fonbern um 33orber< unb Stütfbilb ein= unb besfelben

©tüdes bes burd) lange 3«* ftanbig feftgeljaltenen £t)pus bes englifdjert

Äönigsftegels bes 14. unb 15. SSafyrfyunberts, roo mcift nur in ben alten

Stempel ber neue Äöntgsname eingefügt mürbe.

3u £af. IV 2 Reifet es, £>einridj ber Sötoe trage biet- „©ifenfjaube

oljne üftafenfdjtene", auf ber 2lbbilbung ift aber festere beutlidj ju er*

fennen. IV 5 (®raf Slbolf oon SBalbeä) ift WALDeKC (nid)t Wal-

teke) ju lefen. fV 12 (^unggraf §einrid) oon S)ale 1313) ift ftarf be=

fdjäbtgt unb nid&t feljr beutlid). 3Ud)t genau genug ift bie Unterfdjrift

ju IV 15: „«Pfaljgräfin ©lifabettj, geb. ©räfin ©leoe*2flarr (1400/1413)*;

gemeint ift rooljl bie ©emaljltn bes §erjogs ©tepfjan II. oon Sapern*

^ngolftabt. V 23 (®raf Dtto IV. oon 9taoensberg 13'23) ftel)t in ber

Umfdjrift clippeus (nidjt clipeus). — 2Iuf S£af. VII (©täbte unb roelt=

lid)e i Äorporationen) finb nidjt meftfätifd) ober t)effifd)=rb>inifcb; nur

Sübecf, Södlabrud in Dberöfterreid) unb Sujern. 3" ke™ oortrefflid)

'

gelungenen Sübeder ©iegel fei es geftattet, auf bie 3a()lreid)en ©iegel

oon ©eeftäbten mit einer ©d)iffsbarftellung tjinjutoeifen, bie 33. $agebom

(SDie @ntroidlung ber midjtigften ©djiff*tppen bis ins 19. Qa^r^unbert,

Berlin 1914) fcefprodjen unb abgebilbet Imt. — ©en 3roeifel an ber (Sdjtbeit

oon IX 7 (@rjbifdjof Heribert oon ßöln 999/1021) möchte idj mir nidjt

olme roetteres ju eigen machen, ©ie eigenartige Umfdjrift servus Christi

ift iebesfatts ooll oerftänblid) , fobalb man fid) ber engen 33ejiel)ungen

Heriberts ju Äaifer Dtto III. erinnert. — £af. IX oeranfdjaultd£)t in

feljr lefirreidfjer Sßeife bie oerfdjiebenen 2lrten, in benen bie mittel*

alterlictjen ©iegel auf unb an ben Urtunben befeftigt roaren. @ine feb>

erroünfdjte Beigabe bilben fdjliejjlid) bas tarnen* unb bas ©adjregifter

in bem @rläuterungsf)eft.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

motf ©(^ttltc, Sronfrctc^ unb ba8 linfe K^citiufer. 9Kit 4 harten,

gtüette, burd)gef.ebene Auflage. 364 ©. Stuttgart unb Berlin,

35eutfc&e aSerlagSanftalt, 1918. 10.— 3KI.

„2)er Hinein, 'SDeutfdjlanbs ©trom, nid)t SDeutfdjlanbs ©renje!" —
Stls ®. 3W. 2lrnbt oor meljr als b,unbert Sauren biefes 5ffiort prägte, ba

mar es ber Slusbrud national beutfd)en ©eljnens. Unb roie es 1870

2Bir!lid)ieit rourbe, ba b:ub jenfeits ber SSogefen bie grofje ßlage an, bie
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nie nerflummte. 2BoIjl Hang fie mandjmal leife. Selbft ju Seginn biefeö

ÄriegeS roollte ber 6d)rei ,,©lfaf5=Sotf)ringen" norf) nirf)t fo red)t in bie

SBeite fallen. 58tS bie Seibenftfjaften fid) immer meljr erbeten. Sa
brarf) e§ beim bei bcm SDiinifterium ©lemenceau burdj. Sie ©eb,nfud)t

»Ott faft 50 ^aljren, fie mürbe jum braufenben ßampflieb. Umgefeljrt

ging beinahe ber 2Beg in Seutfrf)lanb. Sie giellofigfeit in ber politifdjen

5üb,rung f)at trofc größter mtlitärifcrjer (Erfolge bie Stimmung immer

mefjr bergab gleiten raffen, Unb fo beftetjt bie S3efürrf)tung, bafe ©Ifafc*

Sotljrtngen ju einem roefentlidjen ©egenftanb auf bem $erljanblung§=

tifdje ber allgemeinen griebengfonferenj roerben nnrb. ©ine ber jarteften

beutfdjen §erjengfragen nnrb bamit einem internationalen ©djiebägericrjt

unterroorfen , beffen gufammenfefcung oa§ bentfdje SSolf nur mit ©orge

betrauten mufj.

Siefen ßuftanb Tjat bie fransöftfctje Regierung Ijerbeigeroünjdjt unb

bementfpredjenbe Sorfeljrungen getroffen, ©ine umfaffenbe ^ublijtftif ift

in iljren Sienft getreten. Sie fransöfifctje ©efct)icr)t§rr»iffenfcr)aft fteljt ba=

bei in oorberfter Sinie. llnb Ijier Ijanbelt fie, ganj unbekümmert um
allgemein roiffenfdjaftlidje ©runbfä^e, fte erfaßt iljre 2lufgabe nur unter

bem einen ßefidjtSnnnfel „Right or wrong, my conntry". ©ine ganse

Siteratur über ©lfaH=Sotr;ringen ift erftanben, oon ben nornebmften

gorfdjem geführt, bie mit allen 2Köglirf)fetten, meiere bie ©efct)icf)te bietet,

gleirfjmel ob ju 9ierf)t Befterjenb, bie 2lnfprüct)e $ran!reidf)3 auf minbeftens

unfere alten Sleidjslanbe, raenn nidjt gar ba§ linfe 3if)cinufer überhaupt,

nad)5urc>eifen fuct)t. ^mmer broljenber ift ber Slnfturm geroorben.

ÜDianrfjer beutferje ©egenfjieb ift äiuar fdjon geführt roorben. 2lber

auf ber ganzen Sinie t)at borf) erft ber Sonner £>iftorifer 2llot)3 ©ct)ulte

mit bem oorliegenben 2Bcrfe — r)offentrict) ntdjt ju fpät — ben Äampf
aufgenommen, um einmal in aller ©rünblid)feit „bie glut franjöfifcErer

©efct)id)t§riiiterung
u

auf iljren SBert rjin ju unterfudjen. Äein 2111*

beutfdjer fpridjt. Sa§ ift su beachten. Sag Surf) nnrb nidjt getragen

non ber ftrömenben Serebfamfeit fliegenber Segeifterung ober fdjroeifenber

^Jtjantafte , nein, nürfjterne ^rofa ift es", jroingenbe, juroeilen bis ins

Heinfte geljenbe Seroeisfüfjrung, roie ein forgfamer Slnroalt fie übt, nur

burtfjroärmi non ber tiefgrünbigen Siebe eineä Cannes ju feinem 35ater=

lanbe, ber nidjt nur eine grojje Sebenserfaljrung certeibigt, beffen S03elt=

anfdjauung überhaupt con bem 9led)t unb ber @ererf)tigfeit ber r»on iljm

Vertretenen ©arfje abfängt, <3o barf man firf) bem 23ud)e Eingeben als

einem güljrer jur SDöat;rr)ett unb 3GBat)rr)aftigfeit unb aus il)m ben ©lauben

fd)öpfen, bafj bie elfafc4ot[jringifd)e fjfrage — itfj muß es nodjmals be=

tonen — eine £er3ensfadje be§ beutfdjen Solfes ift, für bie e3 SJJeljr-

b,eit§befrf)lüffe nirfjt gibt. Unb biefe ^ersengfarfje ift nicfjt ber 2lusflu|

eineS ©efüljlg, einer fdjnell erregten Stimmung, fie ift auf ^atfarfjen ge=

grünbet, bie nie unb nimmer rcegsuleugnen ftnb.

©rf). beginnt fein SBerf mit einem ©a£e, ber nie genug betont

roerben fann, unb ber ftetS ein befonberä frf)roarf)er ^ßunft in ber fran=

jöftfetjen 33eroeisfüt)rung ift: „Sie franjöfifrfie Siteratur nimmt nirfjt gern

bas* SBort ,oberrrjetnifcrje Tiefebene' in ben SJJunb." S. I). er beginnt

mit ber ©rörterung ber geograpljifrfjen ©runblagen ber ju beljanbelnben
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gefct)id)tlidjen Greigniffe, ober, um ein neuseitücfjes , oon bem ©djroeben

ßjeüen eingeführtes ©d)lagroort ju gebraudien, er gibt feinen fragen

eine geopolitifcr)e Ginleitung. Unb bas ift gut fo. 3JUt bem Warnen

„Dberrt)etnifct)e Tiefebene" padt man bie gronjofen an ifjrer rounbeften

©teile. 2)ie Gntftefjung biefes fruchtbaren ©ebieteö roirb angebeutet: (Sine

gewaltige norb-füblict)e ©rabenfenümg, bie ein eljemals 3ufamment)ängen=

bes ©ebirge in jroei Seile 3errifj, roooon aber ber eine bas getreue

©piegelbilb bes anbern ift. Staufenbfact) ift biefe £atfact)e nadjgcroiefen,

feine auet) noct) fo t)afsgeb(enbete Vernunft fann fie roegleugnen. Unb fo

get)t es eigentltd) ben ganzen JÜjein entlang, überaß ift bie linfe 9irjein=

feite bas überrafdjenb genaue ©egenftüd jur rechten. gufammengeljalten

wirb aber bas ganje ©ebiet buret) bie lebenfpenbenbe $lufsaber, ben Sifjein

mit feinen sJJebenfIüffen. Sßenn je eine ©tromlanbfcr)aft ein in fid) ge=

fdjloffenes — unb in mefjr als einer $tnfid)t gefcfjloffenes — ©ebiet bar«

ftellt, bann bas Sfttjeingebiet. 3Rii oollftem Wci)t roeift ©er), auf biefe %aU

fad)en t)in. Unb ebenfo berechtigt ift bas Ergebnis feiner Beobachtung,

baf3 .bie roat)re natürliche ©ren^e 3roifcr)en 2)eutfd)lanb unb g-ran!reid)

auf bem SBeftfamm ber SSogefen unb ber SBoeore »erläuft. Slllerbings

benutzt er nid)t biefe Grfenntnis, um baraus politifdje Folgerungen über

bie jufünfttge ©renjgeftaltung 311 3tet)en. Sebiglid) bie SBelt ber XaU

fadjen roirb bet)anbelt. gu biefen get)ört nidjt jum roenigften bie, bafj

oor 1870, als ber 9tt)ein 2)eutfd)lanbs ©renje roar, ber Söerfetjr auf bem

Strom immer mefyr jurüdging, roätjrenb bie legten beutfdjen 3at)r3er)nte

einen ungeheuren 2lujfd)roung brauten.

Sie fran3öfifd)en ©elet)rten l)aben bie SJeroeife ber 3uS e ^öriflfeit bes

Glfafs'äu granfreid) nidjt blofj ber neueren ©efd)idjte entnommen. -Kein,

bie Körner, ja fogar bie Kelten muffen t)ert)alten. 25afs Gäfars ©aQien

ben 9ir)em jur ©renje tjatte, biefer Umftanb fdjeint nad) fransöfifdjer

Meinung einen unüerjätjrbaren 3ted)tstitel ju geben, ©et). Iet)nt bies

ebenfo ab rote bie fettifdjen $ßl)antafien , bie felbft bie ^erfönlid)fetten

eines Gfjtobroig unb $arl bes ©rofsen in Seifet 3'e^n - ©r fcmn bies

um fo met)r, als bie ©prad)gefd)id)te, beren Seiftungen gerabe auf biefem

©ebiete burd) uns Seutfdje Don befonberer ©enauigfeit finb, eine fietjere

©runblage gibt. ©et), befennt fid) t)ier ju ben gorfd)ungen oon 33et)agt)et

unb 2)ietrid) ©d)äfer, bie übereinftimmenb bie geringen Serfcrjiebungen

ber beutfd)=fran3öfifct)en ©pradjgrenje 00m Söasgenroalb bis 3um Kap

Gris-nez an ber Kanalfüfte nadjgeroiefen tjaben.

©erabe bas ©egenteit biefer anfdjeinenb uncerrüdbaren Satfadjen*

erftarrung bitbet bie politifdje @efd;id)te biefer ©ebiete, insbefonbere bie

oon GIfaf3=£otfjrmgen. ©et)', »erfolgt fie r>on it)ren erften Slnfängen bis

3ur ©egenroart. 3Kit feltener Unermüblidjfett get)t er all ben 311m Seil

abfid)tlict)en Errungen feiner ©egner nad), mit ftrenger ©ad)lid)feit roeift

er all bie gefjler unb Gntftellungen 3urücf. SBenn er babei t)in unb

roieber eine ironifdje Frage einroirft ober ein fatirifdjes 2lusrufungS3eict)en

fe£t, fo ift bas root)t 311 oerftet)en. ©egenüber einem folcr)en 3fleer oon

SSerleumbung unb böfer 2lbfict)t t)ie|e es fleifd)* unb blutlos fein, roollte

man fid) jeber Slufserung enthalten. Sro^bem ift ©d). gan3 »orneljme

3teferoe. Um fo »ernid)tenber ift aber fd)liefslid) fein Urteil, gleidroiel 06
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er bie Deuteleien eines
1

ber Segeljrlidjften ber Jranjofen, bes" öiftorifers

gladj über bie ©trafjburger Silie mit roeitgeljenbfter Umftänblidjfett jurürf=

roeift, ober bie 2lnmafjungen ©abriet franotaur/ über baö (Slfafe unb

Surgunb. Slus" alt biefem ftm unb §er ergibt ftdj eine ©efctndjte bes

©Ifafs, bie in itjrem leibensreidjen ©ntroicftungSgange einem fonft rooljl

nie fo fdjmerjljaft sunt Beroufstfein fommt roie eben bei biefem Stnlafj.

2tm fpannenbften roirb fte natürlich im 19. 3alub,unbert. §ier jeigt fidj

audj bei ©dj. ber (Sinftufj, ben ber ÜEBeltfueg in ber Beurteilung 9capoleon3 I.

beroirft rjat. 2Bir finb bem erften Äaifer unjroeifelfjaft meljr gerecht ge^

roorben. Sie Brille ber Befreiungskriege ift abgetan, roir fel)en ben

Torfen meljr im Stammen ber roirfliefen 3ufammenf)änge, °- §• m feiner

(Stellung gegenüber ©nglanb. S5a§ mufe natürlidj bafnn führen, bie

Diplomatie ber bamals" Berbünbeten in bejug auf ©eutfdjlanb nodj me£»r

tjerabjufe^en, als e§ oljneljin fd>on gefdjaf). 2)ie§ bringt aber audj roieber

bie ^ran3ofen basu, in ben ^tjeinlanben -uoefj auf ©nmpattjien ju ^offen,

bie fid) rooljl auf beftimmte 2luf3erlidjfeiten grünben, aber fonft o§ne jeglidjen

3?üdl;alt finb. ©dj. lef)nt biefe SHutmafjungen natürlich ab, unb jeber 3tljein=

länber roirb iljm barin ofjne roeitere§ rea)t geben, trofe 3)Iaurice BarreS.

©et) lief? lief) fommt ©dj. ;,u ben franjöfifdjen ßrieggjtelen ber ©egen*

roart. 3n 2luäjügen, tüelfadj mit Äartenffijjen, gibt er bie tjauptfäaV

lidjften Vertreter ber 9teüandjeliteratur. %üv Deutfdje ein fdjmerslidjes

Äapitel! Unb bodj, roie roenig roeif? man in ber beutfdjen breiten Dffent*

lidjfett banon. ©dj. übertreibt in feiner SQSeife. @r bringt nur SBerfe,

beren Berfaffer tief gefräntt fein roürben, roollte man fie nidjt ernft netjmen.

Unb bodj, roeldjer Sßatjnroifc, biefe 3erftüdelung3pläne unb n)orfdjläge für

unfer Baterlanb. t&abei ift bas" ©röbfte noer) unterbrüdt. S)er $lafc

roürbe audj gar nietjt ausgereicht Ijaben. @ö roirb ein peinlicher Slnbftcf

roerben, roenn einmal in unfern £vieg3fammlungen ober ben größeren

Bibtiotljefen biefe Äulturleiftung ber „grande nation" in ber @nge eines

einzigen 3taume§ jufammengefteHt fein roirb! — 2)odj roaä ©dj. oer=

mittelt, genügt ooHftanbig, nidjt nur bie bringenbe Berechtigung feines

Budjeä nadjjuroeifen, nein, eS roäre ju roünfdjen, bafs es" in aßen beutfdjen

&erjen roiberfjatle unb audj bie Saueften entflamme; es
4

gilt beutfetje ©t)re,

BiSmardS SBerf! — Unb barüber fjinaus" bringe baS Bud) in alle 2Belt

ju Neutralen unb ^yeinben: roenn ein Stecht buret) ©efd)tdjte unb Sanbe§=

natur geheiligt ift, bann ift es" ba§ beutfdje Slnrecb.t auf ßlfa^Sotb.ringen.

2)as" legt ©aj. unrciberruflicfj bar. Unb ber 2Bert feinet 33ucb.eS fteigt

nodj, roenn er oon bem 2>range feineö §er3ens Äenntni§ gibt: „Sie ©djjrift

get)t nietjt auf äußere Anregung jurücf, roeber amtliche noefj nichtamtliche,

unb r)at and) {einerlei offijieüe Unterftü|ung erfahren."

3m Dttober 1918. Hermann Dreyhaus.

©djmtbt, QnUtt, griebtt^ 3ultu8 Sta^l unb bie beutfdje 9lctionol-

ftaatäibte = £ift. Unterfud)ungen , ber§gb. non 6td)ortu§ u. a.

§. 4. Sreölau 1914. VIU u. 106 ©.

Widmiettuca, 39., ©to^l unb Sigmare!. Serltn 1913. 204 ©.

Sie Slnseige biefer beiben ficf) inr)alt(tdt> oielfacb. berüb.renben , naa)

©til unb Sluffaffung ftarf ooneinanber abroeietjenben ©Triften fjatte ber
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unä ju früf) entriffene ©rnft ©aljer übernommen, ju beffen SCrbcttö-

plänen eine umfaffenbe Stograpfue ©tab,t3 gehörte, beffen SSriefroecljfel

mit SRotfjenljan er nodj als eine SJorftubie mit einer umfangreichen (Sin»

lettung peröffentrict)t t)atte. £>urd) bie militärifdje Gin^ie^ung be§ SRefe=

renten fjat fia) bie Sefpredfjung roetter oerjögert, bie oon ©aljer fcfjon

burcf) mannigfache fritifcfje Stanbbemerfungen geförbert roorben mar.

1. ©djmtbtS UnterfudEjung ift fleijjig unb jeugt oon befonnenem

Urteil trofc ei^elner Sffiiberfprüdje , bie fie enthält, ©ie Ijätte gewonnen

burcfj eine glücflidjere SDi§pofttion. 2)ie SDarfteltung ber Setlnaljme ©tabl§

an ber prafttfajen Sßolitif ber 3aJ)re 1848—1851 bringt, ba btefe Seil*

nafjme fidj im roefentltcr)en auf bie SSeröffentticb.ung onn Siuffäfcen unb

S3rofcf)üren befdjränfte, oielfaa) in anberer fyorm baöfelbe roie ber fofte*

matifcfje graeite Seit, ber burcf) eine Steige oon ©injelunterfudjungen ein

S3ilb »on bem Snljalt ber beutfdjen 5ftationalftaat3ibee ©tab,l§ ju ent*

werfen fudjt. 25er erfte Seil märe, ftarf oerfürjt, beffer mit ben bio*

grapfjifdjen Säten ber auSfüljrltd&en ©inleitung oerbunben unb bie in

biefer gegebenen ©ftääe ber politifdjen ©runbanfdjauungen ©tab,l§ rieb,»

tiger an btn Slnfang be§ fnftemattfdjen 2C6fcr)nittö geftellt roorben. Steffen

3ftittelpunft t>ätte ©taljlS %bee oon ber autonomen ©taatSperfönltcljfeit

bilben foUen; bie Stellung ©taljlS ju ben Problemen ber preufjtfdjen unb
beutfdjen Sßolttif roäre baoon ju trennen geroefen. 5)afj fidj ©tafjfS

beutfcfjer 9iaiionaIftaat3gebanfe erft allmäljlicb, auS ben kämpfen ber Saljre

1848—1851 t)erausfriftaüiftert fyabe, ©taf)lg £eilnatjme an biefen bafjer

näfjer ju fdjilbern geroefen fei, roie ©cfjmibt meint, trifft m. (5. nidjt gu.

Sereitö in ben ©djriften ©taljlS com ©ommer 1848 erfdjeint ber ©e*

banfe in ooQfommener Ätarljeit.

©o unroanbelbar roie meift, aueb, oon ©cfjmibt unb abgefcfjroäcfjt oon

2JUcfjnierotcs, angenommen roirb, roaren (Stat)I§ ©runbanfdmuungen rooljt

nict)t. ©djroerltcfj Ijätte ©tar)t fonft fefbft feine ^edfjtspfjilofopfjie fpäter

ein unreifem 33uct) nennen fönnen (Saljer, SHerteljaljrsfcIjrift 93b. 14

[1911], ©. 524). ©ine oergletcfjenbe Unterfucfjung über bie Slbroetdjungen

ber oerfdjiebenen Sluflagen ,
ber $f)ilofopf)ie be3 Slect^tS roürbe Ijier erft

^Iart)ett fct)affcn.

2luffallenb ift ber oon ©dfjmibt ntct)t bemerfte ttmfdfjroung in ©tafjlä

Slnfidjten über bie ju fd^affenbe beutfcfje SteicfjSgeroalt: noeb am 30. 2luguft

1848 fpritfjt er in ber „Äreujjeitung" oon bem „neu freierten ßaifer,

ber feine angeftammten Sanbe unb feine £rabttton in Seutfcfjlanb t)at",

ofjne iljm bie ^bee einer preufctfdfjen Suprematie entgegen ju fteHen, bie

bann fdjon am 1. September proflamiert roirb.

£)ie aftueHe Sebeutung oon ©tatjls ©cfjrift über ba§ „monardjifcfje

5ßrinjip" (ogl. 3fttd£)nieroic5 ©. 32—34) bat ©. nidjt beachtet. 2ludt) bie

fefjr rotcfjtige Semerfung auf ©. V biefer ©dEjrtft über ben innerften

ßeben^trieb biefeä 3 e ita ^er§ unb ben „gortfcfjrttt oom ftänbifcfjen 5ßarti-

fulari6mu§ jur nationalen @int)ett" ift ©. entgangen, ©ie fjätte unter

anberem baju bienen fönnen, bie fiücfe aufzufüllen, bie jroifcben ben

3eugntffen über ©taf)I3 "©tellung jum beutfcf;-nationalen ©ebanfen a\x§

ben Safjren 1840 unb 1848 flafft.

9lid)t rect>t gelungen ift ber Sßergleicfj sroifdjen ©tab,I, QUOn, a
gorfc^ungen 3. 6ranb. u. preu§. GeW. XXXI. 2. 30 ^
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oon ©erfadj unb Stämardt auf ©. 88—106, ber fdjon ©efagteS ofjne

fd)ärfere Formulierung roieberljolt.

2. 25aS oon ©djmibt nur berührte Problem <Stac)I unb 33i3marcf

greift
siJHd)nieroic} ernfttjaft an. groar gerfäüt feine ©djrift in etroaS lofe

nebeneinanber gefteHie <5in3elunterfucbungen, bie ©egenüberftellung oon

©taf)l unb SiSmartf entbehrt beS ©nftematifdjen, fie rcirb tneift an bie

äufseren SebenSumftänbe ber beiben 2J?änner angefnüpft, immer roieber

unterbrochen burdj eingefjenbe ©tubien },u ben ©tafjlfdjen ©ebanfengängen,

roie benn überhaupt begriffliche Schärfe Dielfad) nermifet werben rcirb.

SIber im ganjen ergibt bie leidjt feuilletoniftifcb, gefdjriebene älrbeit bodj

ein lebenbigeS 23ilb ber grunboerfergebenen SBefensart beS größten Jljeo*

retiferS unb beS gröfjten ^raftiferS ber fonferoatioen ©taatSanfdjauung.

3m einjelnen bemerfe id>:

3d) fann md)t finben, bafj ©tafjlS (Sntroicflung unb ganje Stellung

ftet) nur begreifen laffen, roenn man fein ^'bentum alS 3Inge(punft feines

SßefenS erfaßt (3. 15). SBeber bie 2lrt feiner grömtmgMt nodj feine

!Rec^t^pr)ilofopr)te jroingen ju biefer Sluffaffung ,
gegen bie man mit ber=

felben nidjt berechtigten Verallgemeinerung etroa ©tafjlS ©utmütigfeit ober

feinen Opportunismus anführen fönnte. 2lud) ein VerceiS bafür, baf$

feine geitgenoffen bereite in ber Religion bie VafiS feiner ©taatö* unb

3Beltanfd)auung gefeb>n Ratten (S. 18), rcirb rceber burd) bie allgemeine

Sieberoenbung in -2Be£eH3 ©ebädjtnierebe nodj burd) Äätb,e DlsljaufenS

erft 1888 oeröffentlictjte Vemerfung erbracht, bafj er „als ein rechter

Sfraelit ofyne fjalfct) r>or feinem ©ott geroanbelt" fei.

SBurbe ©tat)l roirflid) erft burd) feine $rau ftrenger Sutljeraner

(©. 27)? ©aljer roeift barauf Ijin, bafj fein ©djroager reformiert rcar

(Vrief an 3ftotl»enb
/an com 7. Januar 1843).

Sie SluSfüljrungen über ©tarjTö ©fjrgeij, burd) ben „bie Sinien

feines öffentlichen Safeins" oft in anberer 3licr)tung als bie feines un=

tabeligen ^rtoatlebenS oertaufen fein foHen (©. 20 f.), finb faum aufregt

ju erhalten. Safe ©fjrgeij mit bie Sriebfeber für ben Sintritt in bie

Vurfdjenfdjaft geroefen fei, ift nur Vermutung. Sei feiner 2Baf)l in bie

banerifdje ©tänbefammer b^at ©tal)l fogar eine geroiffe ©d)eu oor parla*

mentarifdjer SBirffamteit gegeigt, roenn er fie aud) balb überrcanb (S. 28);

nadj feinem Äonflift mit 2lbel fjat er fidj nicfjt rcieber rcäljlen laffen.

Sie oon geitgenöffifdjen ©egnern ©tat)l gemalten Vorroürfe ber 2ln-

mafjung, groiefpältigfeit, nerle^enben ©iferS ober ber ©opljiftif, bie Äätlje

Dlsfyaujen unb DJJidjnieroicj roieberfjolen, mufj fict) jeber ^ßolitifer oon

fdjarfer Prägung gefallen laffen. ©afj fie ©taf)l in befonberem 9J?afje

eigneten, finbe idj nidjt. 2>ie poIitifd)=pt)ilofopf)tfdje ^olemif feiner $eit

jeigt nirgenbS fanfte 3ü9e » roeber bei ben Siabifalen rcie ben Vrübem
Sauer ober bei ©tirner, nod) etrca bei Subrcig ron ©erladj, beffen ?ßer=

fönlicb^feit babura^ nietjt getrübt rcirb. 3K. äuf3ert ben Verbaut, bei

©taljlS Betonung feines monardjifdjen ©laubensbefenntniffeS Ratten aua)

nid»t ganj reine ©efidjtSpunfte mitgefpjodjen (©. 41 f.), aber an anberer

©teile nennt er felbft baS „9ftonaid)ifdje $iinsip" ben „roaf)iften unb

treueften 2luSbrud ber Überjeügung ©taljlS" (5. 34). 63 bebarf burdj-

auS nidjt ber fünftticfjen Äonftruftion einer „groiefpältigfeit" ©ta^lS.

SBaS Varnb^agen äußert (©. 42), ift Älatfaj.
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Sie 2lu3fübrungen über ©taljl unb ©erfad^ ©. 48—50 berüdtfidt>=

tigen nicfjt bie Sluefüljrungen ©aljerS in biefen gorftfjungen 23b. 23 ©.597 ff.,

bie ein roefentlicb, nerttefteö 33ttb ergeben, Sie ^ßolemif 9J?.3 gegen ©taljlS

Semerfutig, er fjabe ioie ©erladj auf bem ©oben ber gefd)id)tlicb,en Slnfdjauung

geftanben (S. 50), beruht auf einein Sftifjoerftänbniä. ©taf)C oerfter)t bar»

unter nidjt „Ijiftorifdje (Srfenntmä", bie für ©crlad) unter ben 33egriff

„^SantljeiSmuS" fallen mürbe, fonbern 2(nerfennung be3 gefcf»icE>tlid^ ©e*

morbenen. llnb barin ftimmte er in ber £at mit ©erlacf) überein.

3taaj ©. 41 f. blatte ©taljl ba§ SSolf oom ©efe^gebungäreo^t au§=

fdjliefjen roolten. Sa3 ift nicfjt richtig. 3K. läfjt felber auf ©. 39 f-

6tat)l ber 23olf3Dertretung eine beratenbe unb befdjliefjenbe ©timme bei

ber ©efetjgebung jugeftefjen.

Sie 2Iu§füf)rungen ©. 65 ff. über ©tab,l3 unb 23i§marcf3 Stellung

jum djriftlidjen ©taat unb äur SSubenemansipation, bie ©aljer nadj bem

3eugni3 bjnterlaffener Seinerhingen für nerfefjlt gehalten fjat, ffeinen

mir bod) im roefentlidjen ba§ Süchtige ju treffen. 2ludj baä ©crjtufsurteit,

bafj ber djriftlidje ©taat ba§ 2llpf)a unb Dmega im 2eben unb SBirfen

©tafjlä, bagegen in Siömartfä Sieben unb Safein eine Gpifobe geroefeit

fei, fjalte id) für jutreffenb.

SBenn 2R. (©. 89) Sjigmarcfg „geraben rjiftorifd^en ©inn" anerfennt

ber änufeben ber franjöfifdjen unb ben beiben englifcfjen SReoofutionen

feinen Unterfdjieb gefefjen fjabe, unb i£)tn ©tafjlä romantifdje ^rrgarten-

pfabe gegenüberfteHt, fo märe bod) barauf fnnsuroeifen, bafj t)ter in ber

%at grunbfä^litfje fcfjon uon SRanfe näljer aufgeführte ©egenfä^e oor-

Ijanben finb. SiSmarcf§ Ijiftorifdjer ©inn irrt fidt) in feinem Urteil über

ben Gfwrafter ber englifdjen Sieoolutionen, bie feineöroegS einen 3ted£)t3*

brudj nadj 2Irt ber frangöftferjen SJenoIution bebeuteten.

ttber ©tab,l3 ©ebanfen über bie Sebeututig einer erften Kammer im

Serfaffungsftaat madjt 2TC. auf ©. 98 unb ©. 105 Slngaben au§ ©tafjB

„Steoolution unb fonftitutioneße ÜDJonardjie", bie ftcfj nnberfpredjen, ofjne

bafc bieS 9tt. bemerft ju f)aoen fdjeint. §ier roäre eine fdjärfere 2>nter=

pretation ber ©tabjfdjen ©ebanfen nötig geroefen. Sa§ ©leidje gilt für

bie 2lusfü!)rungen über ©tatjlS Stellung j$um preufjifdj*beutfd)ett Problem

©. 140 ff.); e3 febjt an einer flaren unb einheitlichen Sluffaffung. Studj auf

©. 127 fällt ba3 ©prungljafte ber ©ebanfen auf, rcenn ©taf)l§ mangelnber

©inn für gefunben ftaatlidjen @goi3mu§ au§ feinem Sttdjtpreufjentum er»

flärt roirb. Sa3 blatte bamit nicfjt§ 3u tun, traf er fid) bod) in biefem fanget,

roie Tl. felbft betont, mit Subroig üon ©erlad), bem 33oüblutpreufeen!

Sie ©egenüberfteßung oon ©ta^lä unb Siömarcfg ^been im %xty*

jafjr 1850 über eine preufiifdje SBorfjerrfdjaft in Seutfdjlanb (©. 159) ift

Diel 3U fdjarf pointiert. ©tab,l fjat bamal§ fogar über Siämarcf fjinaug

bag abfolute SSeto für ^reufjen nerlangt.

SDer 2lbfd)nitt über ©tablä ©teüung jur auäroärtigen ^olitif (©. 192 ff.)

ift ttroaü ffijäenfjaft geblieben. Sie 33eroeieaugfüb,rung grünbet fid) nur auf

bie beiben ©taf)lfd)en Sieben au§ ben Qabjen 1^54 unb 1859. Müd) ber

©d)tufepaffu§ „(Star)! bi^marefifeb," erfdjöpft ba§ Sfjema nidjt; befonberö

über ©tab,lS ©teUung jum Sieicti^tagäroa^lredjt fjätte fidj mef)r fagen taffen.

Berlin. Ernst Kaeber.

30*
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Sronj 9M)rtnö, ßörl 9Rarj. ©efdjtdjte feines 2e6en§. XII u.

544 6. Seipjtg, Seip^iger S3ud)brurferei 2lftiengefellfc§aft, 1918.

©ef). 8.— m., geb. 10.— 3Jif.

3)ie neue SBeltgefdjtdfjte, rote fte fidj in ben legten ©tobten biefeS

Sßeltfnegeä abfpielt, rücft ben ©ojialiSmuS immer mefjr in ben 2Jlittel=

punft beS polittfdjen 25enfen§. ©ine $olge r»on SCatfad^en fefct fidj mit

elementarer ©eroalt burdj, eine Sntroicflung greift ^Jlatj, beren SMöglidtfett

man ficr) cor wenigen Saljren nod) jum minbeften als in weiter $erne

liegenb backte, roenn man fie nictjt ganj bejroeifelte. 2)a3 Stab ber 3eit

raft. 216er roie man fidj audj im einzelnen ju ben Urfadjen unb meljr

nodj ?u ben 2ßirfungen ftellen mag, gleidjoiel, bem ©efd>id)tsforfc^er liegt

e8 ob, bie (Sntroitflung in fidj aufzunehmen unb fict) mit ifjr au3einanber=

Sufefcen.

2)a ift e§ ju begrüfjen, bafj jur ©efdjidjte be3 ©ojialiämuS eben

jefct ein SBerf erfdjienen ift, ba3 befonbere Skadjtung nerbient. 2)er

ipiftorifer be§ ©ojiaKSmuä, granj SDJeljring, b,at e§ unternommen, bem

Sßater ober 2Ipoftet be§ ©ojialiSmuä ein SDenFmal ju fefcen. 9Jid)t als

ob btötjer bie SBelt ungenügenb über Äarl SDcarr, unterrichtet geroefen

märe. 25ie -Diarjliteratur ift überreif! Unb bodj wirb man ein SBerf

oermiffen, ba§ mit oorurteilStofer Äritif 2eim unb SebenSarbeit be§

grofjen 2ßeltenroanbler§ barjuftcUen »erfudjt. 3n biefer Surfe bemüht

fidj 2Re&,rtng ju befielen. 5)ie biötjerige SDiarrJiteratur befielt in ber

£auptfadje in ber gläubigen Slnbetung be3 ÜJleifterö. 2Ba3 SBunber,

raenn ba bie Segenbe üppig tn§ Äraut fdjojj! 9W. toenbet fidj mit un*

3roeifett)after ^eutlidjfeit gegen ba3 „SKarjpfaffentum" ber Äautefn ufra.

Wl. miß bie ganje 3ßerfönlidjfett feine§ geroaltigen Setjrerä umgreifen,

mofjl audj in beroufjter Eingabe an fein Sßerl, aber nict)t ofme ba3 Srren

unb gelegentliche geljlen ju überfefjen. @in fdjöneö Sttafe oon Ärtttf

unb Urteil fetjt er alfo an, b. tj. innerhalb ber fojialiftifdjen SMtan»

fdjauung roerben audj bei SJiarr. £id)t unb ©Ratten geregt »erteilt;

barüber t)inau3 barf man allerbingS nidjt oergeffen, bafj M. als unab*

gängiger ©ojiatift fdjreibt. 25er bürgerlichen ©efetlfdjaft gegenüber ift

fein Urteil unnachgiebig unb einfeitig, felbft manchmal nidjt frei oon

Ileinen Sonetten. 2>odj ftreict)t man baö ai, bann finbet man eine

23tograpf)ie, bie fidj burdj bie Ävaft iljrer Sarfteüung roie burdj bie ein»

brtnglidje 23eljerrfdjung be3 ©toffeS in ber Literatur ber £eben&>

befc^reibungen einen oorberen ?ßla^ erringen wirb.

3roar finb nocb mancherlei ©rmägungungen ansuftellen. 2Ji. nennt

fein 3JBer?: Äarl aKarj. ©efd^tct)te feineä £ebenö . Slusbrüctlicb, »er*

}id)tet er auf ben üblichen Untertitel „unb feiner ©djrtften". ©emnaa)

foHte man meinen, bafj bie $erfönltd)feit nun ganj auf Soften ber SBerfe

b.eroortreten mürbe. Saä fann man nun roirflid) nictjt fagen, befonberä

anfangt nicr)t. SSieIIeicf)t finb luer bie Unterlagen burcb, Briefe, 2iupe*

rungen anberer ufro., ju bürftig; baö SBilb miE fidj jebenfaÜS nia)t

beutlicb runben. SSielleic^t roirb aber aucb, ber Silbungägang beä jungen

Äarl 2)krj aüju fet)r jerfafert. $egel unb immer roieber öegel, fo flingt

e§ buraj alle ©eiten b/inburcb,. — 2lber mir fd)eint, ba ift beö ©uten botf;
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etroa§ juoiel getan, ©onft ntufe icfi, fagen, bafs trofc ber reidjlicf) ge=

gebenen 3ei *flefcf>ic^tc ber 2lufftieg beS $roleiarierpf)ifofopf)en ber am
beften gelungene Seil beg 23ucf)e§ ift. Sefonbeta beutlicb, finb Ijier bie

6ntnücflung<§linien fcineö. SenfenS gejetctjnet. §ier fjat eine fefjr glücf;

licfje £anb über einem feljr fdjtnerjüollen ©toff geroaltet, beffen Sragif

man in bem einigen 2Borte „CSjil" begreift, dreimal fommt e§ in ge*

fteigerter @d)ioere Dor, ficr) an bie «pauptftäbte unfeier n>eftlid)en, jefct

fo feinblicf)en 9Jacfjbarn b,eftenb. tein SBunber, raenn ftcb, alä (Srgebniä

eineö folgen SebenS bie „internationale" ergibt.

(Srfjellt roirb bie trübe 2ebensbat)tt Äarl 2J?arjen§ burdj bie rounber*

bare ftreunbfcfjaft su griebricfjS (SngelS. SJJit feinem Saft fjat Tl. ba§

$8erl)ältni3 ber beiben sueinanber gefdjilbert, gerecfjt, frei von blinber

Verehrung für gerabe feinen gelben. 2llö befonberS gelungen möchte idj

bie ;(Sbarafteriftifen ber beiben Männer Ijier mitteilen , bie unmittelbar

fjintereinanber ftetjen, rooburcf) bie eine mit jur ^eroorfjebung ber anberen

beiträgt. „(SngelS, ber blonbe ©ermane, fjoctjaufgefdjoffen : mit eng=

lifcfjen Sanieren, roie ein 33eobad)ter uon iljm fagte: immer forgfam ge*

fleibet, ftraff jufamtnengenommen in ber SMfsiplin tiict)t nur ber Äaferne,

fonbern aucb, be<5 Äontor»; er wollte mit fectjö Äommiä einen 2Jern>al=

tungSjtueig taufenbmal einfacher unb überftd)ilicr)er einrichten al§ mit

fecbjig SRegierungöräten, bie nicfjt einmal leferlicb, fdjreiben tonnten unb

einem alle 23üd)er nerfauten, fo bafs fein Seufel barau§ flug roerbe: bei

aller 3tefpeftabilität be<3 $8örfenmitgliebe§ pon Sßancfjefter aber, in ben

©eftfjäften unb Vergnügungen ber engltfdjen Sourgeoifte, ifjren gudjö-

iagben unb ifjren Sßeitjnacbjäfcfjmäufen ber geiftige Arbeiter unb Äämpfer,

ber im ^äuSdjen fern am @nbe ber Stabt feinen <&d)a% barg, ein

irifrfjeö Siolföfinb, in beffen Slrmen er fid) errjofte, roenn er be3 2Jienfcf)en=

pacfä all^u mübe rourbe.

dagegen Maxie, fiämmig, unterfe^t, mit ben funfelnben Slugen unb

ber ebenljoljfditDarsen Söroennuüjne, bie ben femitifcfjen Urfprung nidjt

perleugnetcn: läffig in feiner äußeren Haltung: ein geplagter Uamilten=

pater, ber allem gefcUfdjaftltdjem Sretben fern lebte; Eingegeben auf«

reibenber ©eifteSarbeit, bie iljm fauin geftattete, ein fdjnelleä 2JHttag<3=

maf)l einzunehmen, unb biä tief in bie 9?acf)t aud) feine ßörperfraft ner=

jeljrte: ein rafilofer 2)enfer, bem ba§ 2)enfen ber Ejödjfte ©enufj mar:

barin ber red)te CSrbe eines $ant, eineä ^idjte unb namentlich eineä

§egel, beffen Sßort er gern ruiebevfjolte: ,<3elbft ber nerbredjerifdje ©e*

banfe eine? SBöfeiotdEjtö ift erbabener unb großartiger als bie SBunber

beö öimmcl^,' nur bafj fein ©ebanfe unabläffig jur £at brängte: un*

praftifd) in fleinen, aber praftifd) in grojjen SMngen: piel ju unbeholfen,

einen fleinen öausljalt ju orbnen, aber unoergleicfjlicr) in ber gäljigfeit,

ein $eet ju roerben unb 51t führen, baö eine Sßelt umrcäläen foH."

(©. 287/38.)

SBenn 9Ji. f)ier noef) einmal auf bie jübifdje ^erfunft feines gelben

ju fprecb,en fommt, fo gefcbiefjt ba^ nur beiläufig, ©leid) su 2lnfang

tut er ba3 SRaffemoment alä non SJJarf überrounben ab. %<f) mödb,te

mieb, bem nidjt anfcb.lief3en. 3 1" ©egentetl fet)e idt> gerabe in bem

fpäteren ÜDiarr. immer rcieber bie 2lrt beä Slltiöraeliten, in bem Ungeftüm
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feinet ©laubenä, feinem geringen Sticf für ba§ SDlafe ber Seit — baS

3Ji. übrigeng oft Ijeroorfjebt — nnb rneüeidjt aueb, in ber Soälöfung r»on

bem Sßatcrlanbäbegriff unb ber fidt> barauo ergebenben 33erflänbni3lofigfeit

für bie beutfcfje (Sntroicflung nach, 1864, unb fcfjliefelidt) aud) für SaffaQe,

beffen Gigenart SO?., roie fdjon früfjer, auä) tjter gegen bie 2Iuffaffung

feineä Sefjrerä burdjauä gerecht roirb. — 35er alternbe ÜJtorj jtoingt

naturgemäß; roenigeä Sntereffe ab. ^aft fdjetnt aud) fjier 2Ji. etroaä ju

crlafjmen. Ober fürdjtet er bei ben jaljttoS oerfdjfungenen gäben aß=

jwfefjr in bie 23reite ju geljen?! ^ebenfalls roirb ber fefte 3u fammen=
fjang ettraä gelodert, Slugcnblicfäbilber beberrfeben bie ©arftellung.

§ier roirb ©elegenfyent genommen, baä ^auptroerf be£ gelben „2)a§

Kapital" einer Sefpredjung 5U unterjiefjen. So anerfennenäroert bei 3ft.

ber Freimut gegen ba3 „SDJarjpfaffentum" ift, rjier bleibt er felbft etroaä

in beffen Sann. 2Benn aud) 3iofa Sujemburg ifjm für ben groeiten unb

brüten 23anb beä „Kapitals" jur Seite tritt unb einen 2Ibfdjnitt bei*

fteuert, rjier ift boeb nod) ein guteä SOiafe 2)ogmeng[äubigfeit. £ier bürfte

fpäter rootjt ber 2tnfa£ jur 2Beiterbilbung fein. 3)enn allein auä ber

grünblidjen Surdjbringung beä SRarEfdjen SBerfeä — baju gehört aud)

bie ©rfaffung feiner Urfadjen unb geiftigen 3"^mr"£«f)ünge — nicr)t

burd) blofce Slnalnfe tonnen neue frudjtbare Ströme erfcöjoffen roerben.

S3tel[eicf)t öajj einmal burd) eine ©efcfjidEjte ber 9JJarjfcben ©Triften bie

gewaltige Seiftung be3 großen ©ogtaliften jum lebenbigen Eigentum

feiner 2(nf)änger loirb. 2)od) roir roollen nidjt unbefdjeiben fein! 2Ba3

2>J. b>r geboten, n>irb in ber ©efcfjidjtäfdjreibung be3 Sozialismus immer

banfbare Slnerfennung finben.

Berlin-Friedenau, im September 1918. Hermann Dreyhaus.

§ofmamt, 9lug. 2BiHj., ßljemifdje Erinnerungen ou§ ber ^Berliner

ä>erganQcn!)ett. 3\mi afctbemi)d)e 33orträc^e . . . mit einleitenben S3e=

merfungen überreicht non (L 2t. »on 9Jlartiu§. ^Berlin, Slug.

^h-fdjtnalb, 1918. 21, 158 6. 8°.

Äein neue§ 23ud), nur ben 9?eubrucf einer Sdjrift non 1882 bejdjert

un§ pon -Dlartiuä. Slbcr »ergriffen ift jene erfte Auflage, unb freubig

roirb neben weiteren Greifen ber ©efcf)tcr)igforfcf>er, ber fein Strbeitsfetb

nid)t allju eng begrenzt, bie beiben Vorträge £ofmann3 auä ben Sauren

1881 unb 1882 begrüben, bie f)ier burd) ben oben genannten ^iiel oer»

bunben finb. Über „©in $ab,rbunbert d)emifd)e g-orfdjung unter betm

Sd)irm ber ipo^enjollern" fprad) Jpofmann 1881 am 5 r < ebnd) 2Bilb,eImä*

tage ber berliner Unioerfität. 9iod) tjeute feffelt unS bie glänjenbe unb

boeb, fdjUcbte 2lrt feiner ©iftion. 2tu3 "Den £agen ft-riebridjä beä ©rofjen,

roo baä Stfabetniemitglieb SInbreaä Sigiämanb 3J?arggraf ben Qudex in

ber Stunfetrübc entbedte, fitfjrt unä £ofmann 8U 9)carggrafä Sd)üfer

granj Äart 2ld)arb, gteid) jenem ein geborener berliner, ber bie Quda*

rübenftubien feineä ÜWeifterä emfig förberte unb fidt) babei ber lebhaften

©unft griebrid) 9J5ilt)eImä III. erfreute. Slucb, in ^umbotbtfcben Greifen

Ijat man an biefen 5ra
fl
en Sntereffe gefunben. S 1« fofgenben roirb im

roefentlidien ber tief fdjürfenben ©emeinfdjaft non ß^emitern gebadjt, bie

an ber jungen berliner Unioerfität bafjnbredjenb roirfte: natt) Älaprot^
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eineä ©ilfyctrb HKitfd&erttd^, $einridj 9Jofe, ©uftao 9Hagnu3. SDan! bcr

betvädjtlidjen ©arftellungefunft £ofmann3 runbet ftd^ ber ©ortrag ju

einem angenehm lesbaren Beitrag jur ©efdjidjte ber Sßiffenfdjaften.

©a3 ©letd)e gilt von ber jtüeiten 9tebe: „berliner Slldfoemiften unb

GFjemifer. 9tüdblirf auf bie ©ntroidelung ber djemifdjen 2Biffenfd)aft in

ber SJJarf." ©ie Silber jtoeier Sliänner jeidjnet £>ofmann mit befonberer

Siebe, junädjft Seonljarb 2ljurneiffer3, ber bie Sllauntuerte unb <3alpeter=

fiebereien in ber SDJarf einführte ober roenigftenä oerbefferte unb bie

©laofabrifutton förberte, unb ^otjann ÄunfelS, be3 3tubinglaSerfinber§

von ber ©faueninfel, be3 2Bteberentbe<fer3 be§ ^IjoepIjorES. Sjoljamt

griebrid) Söttger ift ber Watt unb intern §errfd)er befanntlid) entfdjlüpft

unb fmt — rciber feinen eigentlichen Sffiillen — Äurfadjfen ba3 ^orjellan

gefdjenft, unb ber fdjlaue Statiener (Saetano, gleich jenem mefjr ©etrüger

al3 ein ÜDtann ernfter ft-orfdjung, tjat bem golb« unb prunffüdjtigen

griebrirf) I. feinen ©ifn^ bieten fönnen. ©oliberer Strt finb bie Männer,

bie ^ofmann toftlid) fnapp unb bod) lebenbig oor uns Eintreten läfjt:

ber ©erliner garbenfünftler ©iesbad), ber Gntbedcr bes> ©erlinerblau,

bie beiben ausgezeichneten 2trjte unb Gljemifer gfriebrid) £offmann b. 3-

unb ©eorg ©rnft ©taljt, bie am 2lnfang be£ 18. Safjrljunbertä am ©er=

liner £ofe tätig roaren. 3)iit bem bebeutenben Gfyemifer ber frieberijia=

nifd)en 3eit üDJarggraf, bem roir oben fdjon begegnet finb, bem ©egrünber

ber berliner 3'n^ufei»buftrie, fdjliefct £>ofmann feine Siebe, beren 2lu3*

füfjrungen (roie auty bei bem erften SSortrag) burdj Siteraturangaben

belegt finb.

Berlin. W. Hoppe.

§etnrid) ton £mtfd)fe§ Söricfe, r>erau§g,ea,eben von 9Jtaj (Sornkeliug,

©ritter 23anb, ©rfter Seil, ©ritteä S3udj 1866—1871. Seipjtg,

©. ^irgel, 1917. 302 ©.

9Md) längerer «ßaufe ift 1917 ber erfte £ett beö brüten ©anbe§

ber ©riefe £>einrid) oon SreitfdjfeS erfd}ienen. ©er Ärieg t)at biefe un=

errcünfdjte ©erjögerung fjeroorgerufen unb f)inbert einftroeilen aud) bie

©ollerbung be§ ganjen SBerfeS. Unb bod) empfanb man gerabe in biefem

Kriege befonberS lebhaft ba§ ©ebürfniS, einen ber beften unferer güfjrer

auf bem ©ntroicflungsgange be3 ©eutfdjen 3ieid)e§ burdj bie ©efdjidjte

in feinen perfönlidjften geuguiffen ju tjören. ©er betoä&rte Herausgeber

ber beiben erften ©riefbänbe ift biefem allgemeinen ©erlangen roenigftenS

mit einem Seil be3 brüten ©anbeS nadjgefommen. 2Bir feljen £reitfd)te

in ben bebeutfamften 3<*f)ren beutfdjer SinigungSpotitif oon 1866—1871.

9teid)e Äunbe oon feinem Seelenleben ftrömt un£ roieber ju.

©er groeite ©anb ber ©riefe (idj tjabe ifjtt I)ier ©b. 27, <S. 354/6,

1914 befprodjen, ebenfo ben erften ©anb 26, 6. 297/9, 1913) fd)lo& mit

mit bem etroaS geräufdjoollen 2lbgange oon gmlmrg. Um 'JJSreufeenS roillen

»erläfit ber erfolgreid)e ©clefjrte bie babifd)e Unioerfität — tro^ ber

eben oolljogenen ©erlobung mit bem babifdjen (Sbelfräutein @mma
»on ©obmann— ; nad) ^reufeen§ ^auptftabt begibt er fid), ber preufeifdjen

&a<i)e ju bienen. @r übernimmt bie SRebartion ber w^ßreuBifd)en %afyvs

büdjer". ©erabe alä ber ©iege^jubet oon Äöniggräfc bura) bie ©trafen
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ber ©tabt fjatlt, fommt er in Serfin an. Sffiie ein §etmFefjrenber oon

fernem 2tusfanb3poften ! ©in neueS Qtitaltex potiti[cr)er Gntnncflung

fdjeint iljm anjubredjen. „2)arum roitf idj je^t eine SBetfe ganj ber

^olitif leben." llnb junäcfjft t)at er jroeifelloä bie 3Jiufje baju. 23i3 er

im ©pättjcrbft bem SRufe nad) Siel folgt. 2lllerbing3 nicr)t fo ganj

freubig. SIber feine fjolje ^ffidjtauffaffung madjt iljm bocf) ben Stufend

t)art roertüoH. 2lllein ba3 Derfcrjlägt nicfjt, ibm mit auSbrücflidjer ©e=

nefjmigung beS preufjifcfjen SuttuSminifterä »on 2D2ür)Ier im nädjften Safjre

einem Stuf nadj §eibelberg folgen 3U laffen. 2)amit beginnt bie fonnigfte

3eit feineö 2eben$. %m fteimatlanbe feiner nunmehrigen ©attin, im regen

SJerfebr mit alten unb neuen ^reunben, fo finbet er fict) in lebfjaftefter

2lnteilnaf)me an ben pofitifdjen ©reigniffen, beren Senfer 23i§martf immer

roeniger bom ftreng liberalen ©tanbpunft au§ gefeben roirb, unb fo

gelangt er ju feinem SebenSroerF, ber beutfcfjen ©efdjicfjte im 19. Saljr*

fjunbert. 9Jiit bem ßrfeben ber geroatt'gften politifdfjen ©rgebniffe auf

ber einen Seite, ber ©rünbung be§ Seutfcfjen 3teictje§ unb bem 23eginn

ber grofsen roiffenfcfjaftlicljen Seiftung auf ber anberen bricht biefer erfte

Seil beS britten 33anbe§ ab.

fmuptfädjlidj finb bie erften Beiben 2lbfdE)nitte „Berlin" unb „Siel"

oon Briefen an bie 23raut erfüllt. Sin feltener ©enufj, biefe Briefe!

2Ber ben eblen Sftenfcfjen £reitfcf)fe unb feinen eblen Gfjarafter Fennen

fernen null, ber lefe t)ier nacfj.
sDtan bebauert faft bie mancherlei 2tu§-

laffungen, bie ber öerauägeber glaubte in taftooUer gurücffjaltung üben

ju muffen, ©erabe fjier fann man nidjt genug fetjen, roenn aucfj bie

rein ftofflicfje ©eite »ielleidjt etroa§ jurücFtritt; aber man erlebt ben

üDlenfcfjen. 3Si3 bann £reitfcf)Fe, burcf) ©tltfjet) angeregt, fidt) in einem

Briefe an biefen (§eibelberg, ben 11. Suli 1870) einmal felbft in ber

meifterfjaften 2lrt feiner Gfjarafteriftifen jeicrjnet: „$afe io) nid)t }u ben

fifdjbfutigen Naturen gehöre, ift Ssljnen nicrjtö 9!eue3; biefe Seibenfdjaft*

lidjfeit ift aber tuet ftärfer al3 bie 3Jleiften meiner greunbe miffen.

%ro% langer Übung in ber ©elbftbefjerrfcfjung oergefjt boct) faum ein

£ag, ba mir bieS Fjeifje 23lut nidjt ju fdjaffen machte. Sßenn midj ein

©ebanfe gefangen nimmt, fo gef)t er leidet mit mir burdj; tct) fann ju=

»eilen über unb gegen meine liebften greunbe 9an 5 ungerccfjt fein, ob=

gfeicfj tcfj eigentlich niel Sßietät im Seibe f)abe unb ben eljrticfjen 3BiHen

aHe§ ©ute anjuerfennen. %<f) bin nicfjt imftanbe 3U fcfjreiben, fo lange

micfj ber Stoff nidjt feibenfcfjaftlict) beroegt; ba mag e§ roofjl gefdjeljen,

bafj idt) äutoeilen über ben ©trang fcfjlage. Söenn icr) einmal in längerem

3uge ersetzte, rca3 ja con felbft ju rubigem Urteile jroingt, bann gelingt

mir'ö üielleicf)t biefen $ef)ler ju übertcinben — foroett mir über unfern

Schatten fpringen fönncn — " (3. 299). Sin äfjnlicf) fcfjöneö Silb ent*

rcirft er oon ber Sraut in bem Briefe an ben SSater com 20. Quli 1866,

roo er biefen um ben Segen für bie 2ßal)l feiner SebcnSgefäfirtin bittet.

2)afj natürlicf) ba§ Sßerrjältniö Srreitfcfjfeö 3U feinem $ater 1866 bura)

Diele Sriefc erfjeüt mirb, braucht nicfjt fjeroorgeboben ju merben. 2)urdj

all biefeS erfährt unfere Senntniö uon bem 3)ienfcfjen Jreitfdjfe eine un*

gefjeure Sereicfjerung.

SBeniger vielleicht bie über ben Sßolittfer. a;reitfdjfe mar Sßublijift
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unb nidjt beamteter ^olitifer. <5o werben nad) biefer ^inftc^t immer

bie „2>eutfd)en Kämpfe" foroie feine Seiträge ju ben „Sreufjifdjen 3cu)»

büd)ern" bic .<paupt quelle bleiben. 2lber mandje ©injelljeit rcirb bod)

burd) bie Briefe mit politifd)en ^reunben mie Öermann Saumgarten,

©uftao greutag u. a. nod) !(arer bargelegt. 3U oen 3ra
fl
en Der großen

SßolitiC — über bie ber Herausgeber ber Sriefe unter Senufcung nod)

nidjt gebrucften 3J?aterial§ im ^atjre 1915 ben roertoollen Seitrag „®ng*

lanb in £reitfd)fe3 ©arftellung unb Urteil" in ber „internationalen

3Jlonat3fd)rift" Sb. 10, Heft 1, lieferte — äufcert fict) Sreitfdjle natur*

gemäfj b,ier nur roenig. Überhaupt machen bie Briefe ber %at)xe 1870/71

nur einen gan;j befdjeibenen Seil au3. Sie Hauptrolle fpielen bie @r*

örterungen über bie innere 2lu3geftaltung be§ 3?orbbeutfd)en SunbeS

jum Seutfdjen 3leic^c. Ser Herausgeber fjat in banfenSroerter Sßeife

faft burcb,get)enb ju ben Briefen ^arallelfteUen auS ben Sßerfen SreitfdjfeS

in ^ufsnoten beigegeben. Samit r)at er ein fdjöneS ©tücf 2lrbeit nidjt

nur jur SebenSgefdjidjte beS HiftoriferS, oor allem aua) jur ©efdjidjte

feiner Sßerfe geleiftet.

©o ergibt fid) aHeS in allem toieber ber ©tnbrucf, ben id) fdjon

früher feftgeftellt: (Sin reidjeS Sßerf liegt in muftergültiger Raffung oor

unä. §offentlid) bringt ein balbiger triebe ben 2lbfd)lufs biefer an*

jteljenben unb anregenben Srteffammtung mit fid).

Berlin-Friedenau. Hermann Dreyhaus.

2R5mter unb Seiten ber SBeltgefdjitfjte. ©ine 2lu§roafi,l au§ ben

SSerfen von Seopolb von IRante. ©ingeleitet unb herausgegeben non

Dr. «Rubolf Sd)ul$e. 3 Sänbe. ßöln 1917, Verlag non % $. :8ad)em.

£>er Umfang ber größeren SBerfe Seopolb oon 3ianfeS r)at tt)rc 23er*

breitung unter ben ©ebilbeten jroeifelloS beeinträchtigt. 2Jlan t)at bat)er

fdjon fcüt) begonnen, bie in ifjnen liegenben ©djäfce in 2luSroaf)l roeiteren

Greifen jugänglid) ju madjen. Qd) nenne bafür baS Sud) oon 3!Kaj Hoff3

mann, ©efct)ict)tSbiIber auS Seopolb oon 3tanfeS SBerfen. 9Jtan t)at nun,

nadjbem jebe SerlagSbefdjränfung gefallen ift, ätjnlidje Begebungen oon

oerfdjiebenen Seiten aufgenommen. %üv 9ianfeS ftegretdjeS Vorbringen

ift babei jroeifelloS bejctdmenb, bafj obige Südjer oon einem fatfjoltfdjen

Sertag oerantafet roorben finb. 2Rit unleugbarem ©efdjidi Ijat ber Her*

auSgeber feine Aufgabe erfüllt. @ine treffliche Einleitung ersäht auf

©runb einer Überfielt über bie europäifdje ©efdjid)t6fd)ret6ung 9ianfe3

Seben unb Sebeutung; er Betrachtet itm atS gröfeten <5Sefdt)idt)tfcrjretber

alter Seiten. Sie 2luSrcab,t gibt buref) ifjren Eitel: Männer unb Reiten

ber 3Biltgefd)idjte it)r «Programm ju erfennen. ©djulje miß mit 9?anfeS

Äunft bie großen toelttjiftorifdjen ^ufammenbänge jeigen unb bie @in*

roirfungen barauf burd) bie entfdjeiöenben ^erfönlidjfeiten. 2iagcmeine

Betrachtungen. S^arafteriftifen unb ©arftellungen t)iftorifdjcr @rcigniffe

ober fultureüer ^uftänbe finb aussgefudjr, um in anregenber 2tE»roect)flung

ein Silb 3tanfefa;er 2lrt ju geben, ©ie werben n>ot)l manchen au itjm

fütjren.

Sßa€ bie ftorfdjungen an btefer Slugroab,! befonberä anjie^t, ift bie

ftar!e Serüdfidjtigung ber preufeifdjen ©efdjidjte. fjaft ber ganäe britte
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33anb — beutfdjer SKufftieg Betitelt — ift iljr geroibmet. StlS 2Iuftaft

bringt er junädjft ben Sluffa^ Ü6er bie grofeen 2Jläd)te. 2)ie beiben

näd)ften Abteilungen — Sranbenburg^reufsenä Sluffticg 1640—1740 unb

baS 3 e ' ta ' ter ^riebric^ä be<§ ©rofjen 1740—1789 — -bringen ©tücfe auä

SRanfeö: „3'ßölf 23üd)er preufeifcrjer ©efdjidjte" unb „ben beutfdjen

Mäcfjten unb ber gürfienbunb." S)ie roeiteren 2lbfdt)nitte groben au3

bem „Ursprung unb 23eginn ber SRetJOlutionsfriege", ben „3)enfroürbig=

feiten be§ (Saatsfanjferö dürften fon §arbenberg*, au3 bem „Sriefioecbjel

griebrid) 3BiIt)e[m§ IV. mit Sunfen", au§ ben „IjiftorifaVbiograpljifdjen

etubien", ben „Vorträgen", ben „Senffdjriften" unb anberen 2luf3eidjnungen.

5)er beutfcb, - fran^öftfdtje Ärieg, 23ismarcf, Sfjierö unb bas 19. 3ab,r*

fjunbert unb bie beutfctje SBiffenfdjaft finb bie legten 2luffä£e, mit bem

biefe empfetjtensroerte
<

äu§tüaf)l fcfjliefjt M. Kl.

B. Cctngefanbte 33ü<i)er ([oroett nocf) nid^t befprodjen)

SBclOW, ©eorg p., 23ebeutung ber Deformation für bie politifdje ©ntroicflung

(Vorträge ber @ef)e--@tiftung). 33. ©. Seubner. Setpjig 1918. 2Rf. 1,—.

Gfjarntatj, ERicf;avb, Öfterretcfjä innere ©efdjiclite oon 1843—1895. 2 ©anbeten.

(2tu3 9Jatur unb ©eifteStoelt. 651. unb 652. 23änba)en.) 93. @. SCeubner.

Seipjig 1918. 3e 2Hf. 1,20, $appbb. 1,50.

ßfJQrmnty SRidjarb, ©efcbid&te ber auSroärtigen ^olitif Öfterreicrjs im 19. Sabr*

Ijuuberi. 2 93änbdjen. (2lus SRatur unb ©eiftesroelt. 653. u. 654. 33änba)en.)

93. ©. Seu&ner. Seipjig 1918. 3e 3311 1,20, ^ayvbb. 1,50.

Gljanttulj, 3vid;arb, Öfterreid&ä äußere unb innere ^olitif ron 1895—1914. (2lu3

3iatur unb ©eiftestoclt. 655. 93änbd)en.) 93. ©. Seubner. Seipjig 1918.

Se Wl 1,20, 5jkppbb. 1,50.

ßortj, 335., £eutfd)lanb unb ber griebe. SRotroenbigfeiten unb Sftöglidjfeiten

beutfeber Sufunft. 93. ©. Seubner. Seipjig 1918. . SR?. 12—, gelbpoft=

ausgäbe in 2 %U\. gcr). 9)11 12,—, geb. 14,—.

©cljticlirrtf, G(au3 ü. , 9Jiarfou)ife. Seiträge jur ©efdjidjte eine§ fujamifdEien

SDorfeä. Dftbeutfaje 93ud)brutferei unb 2?erlag3anftalt. $ofen 1917.

^citt^C, 28ilf)e[m, DueHen=£efebud) jur »aterlänbifcfien ©efcbjdjte für ßetjret=

bilbungSanftalten unb pb,ere Spulen, SRadj beö SSerfafferä £obe roeiter

herausgegeben Don öerm. 3iofenberg. Sßollftänbig neu bearbeitet com

SEil&elm ÄIingb,orft unb Dtto ^einje. 3 STeite. §an3 Gart 3Rener

(©uftap $rior). §annoper 1918.

Sfrart, g-riebridj, 93ranbenburgifaVpreufeifdje ©efdjidfite. 2 93änbdjen. (2lu3

Datur unb ©eifteSmelt. 440. unb 441. Sänbajen.) 93. ©. Seubner. Seip^tg

1918. 3e 3Wf. 1,20, 33appbb. 1,50.

filtcf, aQBartfjer, Sie ^rignifc, ifjre 93eft£üerfjättniffe oom 12. bi§ ?um 15. %at)v

b.unbert. (Veröffentlichungen be£ Sereinä für bie ©efebiefi^te ber SRarf

Sranbenburg.) Suncter & §umblot. 2Rüncb,en=2eipjig 1917.

3Kct)cr, ^ermann, granireidjS Kampf um bie 3JJacb,t in ber SBelt. 3- 6. 93. SRoljr

(^ßaul ©iebeef). Tübingen 1918.
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TiiUilmann, $aul, ©taatSanfdjauungen. QueQenftücfe 3. ©efdjic&te bes ©taatS*

gebanfens oon ber Slntife bis jur ©egenroart. 33. ©. Seubner. Seipjicj

1918.

SrfjulJ, §a"3, 2tu§ gidjtes Seben. SBrtefe unb Mitteilungen ju einer fünftigen

Sammlung Don ^idjteg 23riefroecf)fel (= fiantftubien. (Srgänjungstjefte im

auftrage ber ßantgefcUfdjaft 9tr. 44.) 9ieutt)er & SRcidjarb. 23erlin 1918.

©tfiufy, §ans, SDrcifetgjätjrige Krieg. I. II. (fmuptqueflen 3. neueren ©efcfjidjte.

§rsg. d. ©rief) 23ranbenburg. 22. u. 23. §eft.) 3e Mf. 2,40.

Stein, 5Rob., Umroanblung ber Reform ber Slgraroerfaffung Dfipreufjcns burdj

bie Reform bes 19. Satyrfjunberts. (Schriften bes Snftituts für ofibeutfcfje

2Biitfcf)aft an ber Unioerfität Königsberg. 5. £eft.) gtfdjer. Qena 1918.

WL 28.—.

©tern, Morifc, 2Ius ber Seit ber beutfdjen 23efreiung$friege 1813—1815. Seit*

genöffifdje ©ruefe. Verlag §ausfreunb. 23erlm 1918.

StalCtttitt, Seit, 23ismarcf u. feine Seit- 4. Stuft. (2tus Statur unb ©eiftesroelt.

500. 33änbdjen.) 23. ©. 2eubner. Seipjig 1918. Mf. 1,20, ^Sappbb. 1,50.

SBarba, 2lrtljur, 23riefe an unb uott ©eorge ©cf>effner. I. 23b. 2. Seil. (23er=

öffentlicbungen bes 23ereins für bie ©efcfjicfjte uon Oft* unb SBeftpreufjen.)

SDuncfer & §umblot. Müncfjen=2eipäig 1918. Mf. 8.—.

Bcbcr, Dttofar, 1848. 3. Stuft. (Stus 5Ratur unb ©eiftesroelt. 53. 23änbcf;en.)

23. ©. Seubner. Seipjig 1918. Mf. 1,20, ^appbb. 1,50.

Sfdjtmtacf, Seopolb, 25as SBerf Martin Sutfjers in ber Marf. 23cm 3oa$iw *•

bis sum ©rofeen Kurfürften. SSoffifdje 23ucfjt)anblung. 23erlin 1917. Mf. 3,50.

III. ©tfjutyrosrcmtme unb Umt>etyUät§[tfjrtftctt

1917

Stcferttiamt, ©rief) SBerner, ©eorg greifjerr 23incfe unb bie innere preufsifcf)e

Sßolitif in ben Safjren 1845 bis 1849. Marburger pljtlof. 2>iff. o. 6. Suni

1917. Sßitten 1917, <ßott. 123 ©. 8°.

Slöcmaric, fyriebrief), 2>as revolutionäre $ogma ber „natürlichen* ©renjen im

£id)te ber gleichzeitigen beulten ^ublisiftif unter be
ronberer 23erücf|id)tigung

ber glugfcfjriften. ©iefeener pt)ilof. Siff. 0. 5. Dftbr. 1917. ©ie&en 1917,

o. Müncfjoro. 99 ©. 8°.

S3ccfcr, Slbolf, £ie ©terblicbjeit in Königsberg in ben Sauren 1775 unb 1776.

Königsberger Meb.=$iff. v. 3. ©ept. 1917. Königsberg i. $r. 1917, Königs»

berger 3füg. Leitung. 76 ©. 1 Saf. 8 9
.

Sccfcr, ©uftao, SDie Sätigfeit ber ©tabtgemeinbe im fommunalen 23erfefjrsroefen.

©ine fritifcfje ©tubie aus bem berliner 23erfeljr. £anjiger tecfjn. ^ocbjcfjule

Siff. d. 10. Quli 1917. 23erlin 1917, Mittler. 66 ©. 8<>.

83orflS, Sofef, Sie ©nteignung bes ©runbeigentums in 5ßreuf3en. ©reifstoalber

jur. SDiff. ©reifsraalb 1917, Stbler. 50 ©. 8°.
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(SartljauS, Sitma, ,Sur ©efdjidjte unb STljeorie ber ©runbfiücfölrifen in beutftfjen

©rofjftäbten , mit befonberer Serücfficf)tigung oon ©rofj-Serlin. Tübinger

ftaatSroiff. 2)iff. o. 2. San. 1917. £ena, ftifd)er 1916. VIII, 237 ©. 8°.

$al£ft), Herbert, £anbtoirtfdf)afUicfie ^riebenS* unb Uriegöfö^ne in ber <ßrooinj

$ofen. Sreslauer jur. 2)iff. o. 20. ©eptbr. 1917. 9flerfeburg 1917, ©toll*

berg. 47 ©. 8°. [2Iu3 £anbioirtfcf>. 3afjrbüd>er 33b. 51.]

$OCl)rilt0, (Sita, Sie ©terbticbjeit in Königsberg i. Sr. in ben Satiren 1770

biä 1772. ÄönigSberger SHeb..2)tff. o. 9. Wlai 1917. Königsberg i. *ßr. 1917,

Wartung. 51 ©. 2 Sab. 8°.

$0crr, §ilbegarb, SfjomafiuS Stellung jum lanbeSfjerrlidjen Kird&enregiment.

Sonner pbjtof. SDiff. o. 19. Dftbr. Sonn, ©eorgi, 1917. 80 ©. 8°.

6i<fc, Karl, GottbuS; ein Seitrag jur ©efd&idjte be§ beutftfjen SürgcrljaufeS.

Serliner tect)ntfcr)e §od)fd)ule, ©iff. t). 1917. gottbuS 1917, £eine. 61 6.

19 £af. 8°. [©oll fpäter ooltft. erfct). u. b. £. (SottbuS, Groffen, «Sommer»

felb, BüHitfjau.]

^Cdtcö, ©lifabetlj, SDorotfjea, £erjogin oon SDino unb ©agan, it)x geben mit be=

fonberer Serücffitfitigung iljrer Sesielmngen sum preujjifdjen KönigSbaufe

unb ju beutftfjen Sßolitifern. Sremer ptjitof. 3)tff. o. 19. Dftober 1917.

firefelb 1917, Klein. X, 97 ©. 8°.

8-ifdjcr, 9J?a£, ^einrieb, o. XreitftfifeS 2Inftf)auungen über 2Befen unb ©egenftanb

ber ©eftf)itf)te. £>eibelberger pOHof- SDiff. o. 22. ©eptbr. 1917. 2Ründ)en

1917. 35 ©. 8°. [©oU ooUft. erftf). u. b. £.: ©tubien über SreitfdjfeS

(55efd^idE>tiauffaffung unb ©efdjitfjtSbarfteltung.]

©cfftfcn, SoljanneS, ©cut^IenbS afabemiftfje Sugenb 1813, 1870, 1914. SRoffocfer

SteftoratSrebe äum 28. ftebr. 1917. 9lofiocf 1917, SBarFentien. 30 ©. 8°.

(Stottert, Hermann oon, ©tf)roar3=rot=golbene unb ftf)roar3=roeif3=rote ©ebanfen an

beutftfjen Unioerfitäten. ÜDtüntfiener 3teftorat3rebe bei ber ©tiftungSfeftfeier

am 1. Suli 1916. SMntfjen 1917, Berber. 40 ©. 8°. [2ludj im Sutfj*

fjanbet.]

(SulitJ, Sotf)ar, SaS 3tDe^ammer fn ficm in ocr ©efd)ict)te beS KonftifutionaliS*

muS, tnSbefonbere baS preu&ifdje ,3roeifammerfnftem. Sreslauer jur. £>iff.

0. 24. 2Ipril 1917. SreSlau 1917, Jungfer. 140 ©. 8°.

!>artmami, 5>aul, 2)ie ©ntroicflung einiger 3rocige bcS ©cmetnbeljauSljalteS oon

@»1ert in ben Sauren 1860—1913. Sßürjbutger red^tö= u. ftaatSro. 2)iff. oom

22. 2tug. 1917. Sudfa, ©.-2t., 1917, Serger. 97 ©. 8°.

f)Cinri(f)S, Sofepb, Sie 9?eaftioicrung ber KreiS- unb $ßroDtn3ialbcfjörben. Gin

Seitrag jur ©eftfjidjte ber 3teaftton in ^ßreufsen. Sonner pfjttof. 2)iff. oom
1. 2lug. 1917. Sonn 1917, 9if)enania=2)r. 143 ©. 8°.

fiäm&ad), Wia^c, 2)ie ©iiietipoIi',ei in ^reufjen. ©reifSroalber jur. 2)iff. »om
15. Su« 1917. ©reifSroalb 1917, 2lbet. 47 ©. 8°.

ÄCttipf, §ri|, S3ie ©efc§itf)te beö Scbrerbilbunggtoefeng in ber ^ßrooinj ^ßofen.

Son ben 2tnfängen bis jum Sa^re 1847. ÄönigSberger pbjlof. 2)iff. oom



173] 3feue ©rfdjemungen 467

21. SWärj 1917. Sreäfou 1917, SreStauer ©enoffenfaVSudjbr. 60 ©. 8°.

[Collftänbig frei Sßriebatfdj, SreStau.]

flcmpfctt, granj, SDie roirtftfiaftHdje (Sntroicftung ber ©tabt Dbcrljaufen (Jtljein=

lanb). Sübtnger ftaatSro. SDiff. »• 3. 3uli 1917. SDuiSburg (1917), ©eneral=

anjeiger. X. 128 ©. 8°.

&nrr{iufdj, @rnft, SDie Surg SCangcrmünbe jur 3eit KarlS IV. ©in Seitrag

jur Surgenfunbe. §annooer SEea)mfd). £>oa)fdE)u[=SDtff. oon 1917. §annooer

1916, ©djerrer. 38 ©. 1 %lan. 4°.

fionfdicl, $auf, Seiträge jur ©efdjidjte ber ^ßrebigt beg 'pietiSmuS in Dftpreufsen,

KönigSberger tfjeol. SDiff. ». 19. ©ept. 1917. i?öntg3berg i. 3$r. 1917, Stauten-

betg. 43 ©. 8°. [äudj alS: ©ajriften b. ©nnobaltbmm. für oftpreufe.

ÄirdE>engefct)icr)te. §. 21.]

ßcfjntaitn, ütubotf , SDie ältere ©eftfiidjte beä (JifterjienferrTofterä SDobritugf in

ber Saufife. §eibelberger pf)Üof. SDiff. t>. 27. gebr. 1917. ©üben 1916,

König. V, 144 ©. 2 Karten. 8°. [äuä Stieberlaufifcer SOUtteihmgen

58b. 13.]

9icumamt, SU», SDie ©efdf)idjte ber beutfdjen 9teid)£grünbung nadj ben Memoiren

ron @ir Robert SJiorier. [SDarftellung unb Kritif (SEeilbrutf)]. Jenaer pt>tIof.

SDiff. o. 4. Dftbr. 1917. Sertin 1916, ©bering. XI, 42 ©. 8°. [Sottfi.

in „|>iftor. ©tubien", f)r3g. o. (Sbering.]

£)t>CttDafj(, Saurenj, fjriebrtcr) ^einrieb, £imme[, Semerfungen jur ©efdjidjte ber

Serliner Dper um bie SBenbe be§ 18. unb 19. SafjrtjunbertS. (£. 1. 2.)

[Setlbr.] Sonner p^tlof. SDiff. oom 22. Suni 1917. Sonn 1917, gtoji.

47 ©. 8°.

$etcr£, 9)iarie, Seiträge ju bem Kampfe um bie preufctfdje ©emeinbeorbnung

oom 11. 2Härj 1850. Sreätauer plutof. SDiff. ». 7. SDej. 1917. SreSlau 1917,

ftteifermann. 103 ©. 8°.

*peufcrt, ftnebrtdj, SDie SCeftamente griebridjä be§ ©rofsen unb it)r militärifdjer

3nb,alt. 9ttünfterfdje pfjttof. SDiff. o. 14. 3uti 1917. fünfter i. SB. 1917,

Söeftf. Sereinöbr. 35 ©. 8°. [SBottfl. als üJlünfterifdje Seiträge j. ©e=

fd)id)t3forfd)ung. §. 50. 91. $. §. 38.]

^icdjottön, ^aul, Sie $rieg§prebigt oon 1870'71. KönigSberger ttjeor. SDiff- t>.

13. San. 1917. «eipjig 1916, Seifert. VI, 213 ©. 8°. [äudj im Sua>

fjanbef ebb.]

«ttytlüf, äniomuä, SDie beutfdjen Kotonifationäbeftrebungen auf ben ©taat£=

bomänen im Königreich SJoten oon 1793—1864. Serttner pbitof. SDiff- t>.

21. äug. 1917. Sorna=Scipjig 1917, «Roefe. XIII, 144 ©. 8°.

9Mnfl, Sßalter, KoIonifatton<3bcftrebungen f^riebrid^ä beS ©rofien am 9?ieberrl)ein.

9JUt 1 Karte oon Gleoe unb W6v$ u. 6 äbbilb. im Eejrt. Sonner pbjlof.

SDiff- oom 1. äuguft 1917. SDuisburg 1917, SDietricr) & Hermann. 104 ©.

1 Karte. 8°.

hoffte, grteba, Sie ©ntmicflung unb heutige Sage be§ Grefelber ßleinroofinung^

toefenä. SCübtnger ftoatSmiff. SDiff. »om 12. ©eptbr. 1917. Sonn 1917,

Subroig. 144 ©. 2 STafeln. 8°.
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ßttltcr, ^rifc, (Jntroidflung unb 23ebeutung be§ ©ftauffee» unb 2Begebau§ in ber

Sßvooinj SBcftfalen unter itjrcm erflen Dberpräfibenten Subroig gretb,err

»on SJindfe 1815—1844. SHarburger pf)Uof. ©iff. o. 3. 9Joobr. 1917. 2Bitten=

Shifjr, $ott 1917. 103 ©. 1 Äarte. 8o.

Solpcrö, 3tid>arb, tyriebrid) ©djlegel aI3 politifdtjer Senfer unb beutfdjer Patriot.

3ur ©cfdncfjte feiner (Sntroicflung bi3 jum ^afjre 1809. SRünfterfdje prjilof.

Siff. d. 11. SHprü 1911. Naumburg (Saale) 1917, £ippert. 53 ©. 8°.

[SJoUft. bei 23eb,r, 33erlin=©tegltfc.]

SBittitumm, 2Uot)3, 2)ie ginanjen beä fireiöfommunaloerbanbeö be§ Äreifeä

@elfentird|cn. Sübinger ftaatStoiff. ©iff. oom 28. 3Hai 1917. ©ffen 1917,

grebebeul & Äoenen. 116 ©. 8°.



5tl?ungsbertd?te

beS

£lrreins für törfdjidjte kr Park $ntttbrnl)urg.

10. ©Woher 1917 big 19. Juni 1918.





Ätzung rjom 10. ßkiobtt 1917.

3)er Sßorftfcenbe, «£> err (Beljeimrat Dr. SBailleu, teilte äunädjft

mit, bafj ber herein gtüei ^Ulitglteber burcb, ben Stob berloren rjabe,

ben ßljrenborfikcnben äBirflidjen ©Reimen 9tat Sßrofeffor Dr. ©uftab

bon ©cljmotter, beffen überaus grofje SBerbtenfte um ben Verein att=

gemein befannt jeien , unb beu Dr. phil. ^riebridj Teufel, ber im
Kampfe für unfer SSaterlaub auf bent ©djlacljtfetbe fein ßeben au§=

t)auct)te. 93eiben werben in einer ber nächsten ©tijungen auäfübrtidjere

9tad)rufe geroibmet werben, ©obann legte §err ©efyeimrat Dr. 33aitteu

ein an ben Verein gerichtetem ©djreiben ber 5Jtünctjener ^)iftorifct)en

$ommiffion bor, in bem fle ben herein jur Mitarbeit an bem mit ber

^Berliner 2lfabemie ber SBiffenfctjaftcn, ber breufjifcfjen Slrdjibberroaltung

unb bem neugegrünbeten .^iftorifc^en ^nftttut ber ^aifcr»2öttl)etm^

©efeHfc^aft geblauten Unternehmen jur ©ammtung beutfetjer ©efcrjtdjt^

quellen be§ 19. $ar)rl)unbert§ aufforberte. 3m Slnfctjlufj an eine au§=

füt)rlicb>re S)enffct)rift erläuterte ber Vorfi^enbe 5ßlan unb <3iel be§

Unternerjmeng. 2lud) tote§ er, foraie ^err ©erjeimrat Dr. <£>int$e auf

bie folgen t)in, roetc^e au§ einer ^Beteiligung be§ Vereint baran ent*

ftänben. 2)ie Veanttoortung beä ©Treibens rourbe ber näcrjften Soor*

ftanb§^ unb Slugfcrjufjfitjung übertragen.

darauf fbrad) §err 2lrcf;ibrat Dr. JHinfenborg über bie öon

bem $abinett§minifter ^fyilibb $arl öon 2llben*leben in ben Sauren
1797—1798 borgefd)tagene(5tnfül)rungbertateinifc£)en2ettern(9lntiqua)

in ^reufjen. 2ltben§leben, ber fd}on früher in einer SDenffcbrift an ben

5ßrinjen griebrich" Söiltjelm, ben fbäteren $önig griebricrj äBttljelm II.,

fictj al§ Stntjänger ber Antiqua befannt blatte, führte für feine ^bee

neben ben übüdjcn (Srünben noch" einen bem ©taat§root)t entfbringenben

an: bie Slntnenbung ber Slntiqua roürbe für bie Verbreitung ber

beutfcfjen ©brache in ben öftlidjen, befonberä bolnifcben ^robin^en,

bereu Vebötferung bon Sugenb an nur bie lateinifcrjen Settern fenne,

öon großem Stufen fein. @r legte feinen *ßtan feinen bamatigen

9JUnifterfottegen bor, bie eine gar beschriebene ©tellung ba^u einnahmen;

fo lehnte itjn §ot)m 3. V. roegen ber ©chtotertgt'eit, bie ben

Äanäleien barau§ entfielen roürbe, ab. ©trueufee betonte hingegen

einen beutfcb>ationaten ©efic^tSpunft, nämltdj bafc bie @infüb,rung in

$reufjen e§ in ©egenfa^ 3U bem übrigen SDeutfctjlanb bringen mürbe.

uneingefcb>änften Seifall fpenbete nur ber (SroBfanjler bon ©olbbect,

ber 2lloen§leben ju einem gemeiufamen ^mmebiatbericljt berantafjte.

3ubor toanbte fich 2llben3leben an ben ©eheimen $abinett§rat Vebme,

ber bem *piane aroar juftimmte, aber itjn burdj jroei ©infe^ränfungen

fvorfeßungen j. Branb. u. preufe. GSefd). XXXI. 2. 31
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— bie Sinfüfjrung fofl nidjt befohlen, fonbern nur angeregt toerben

unb f oll fid) nur out bie öfttidjen ^robin^en be^ietjen — in feiner

Söirffamfeit fjemmte. 9JUt biefen (Jinfdjränfungen rourbe bie (£in=

füljrung am 7. Dftobcr 1798 beim $önig beantragt, ber fie burd)

J?abinett3orber bom 19. Oftober 1798 genehmigte. @in größerer 6r<

folg mar bent ©efuctje nidjt belieben.

(Sinen literarifcfjeri 9lieberfd)tag tjat bie $bee in ben bon bem
Sibliotrjefgbireftor SStefter beröffentticfjten SSertinifdjen Stättern toun

1798 gefunben. 23tefter ljatte bon bem Memoire 2llben§teben§ gehört,

ba§ er fid) jur SSeröffentlidjung erbat. @§ tourbe bann bon einer 5lb-

rjanbfung be§ $rebiger§ SBitrjelm 2lbrafjam Steller, ber fid) jjuftimmenb

äußerte, begleitet unb in ber sJiummer bom 21. Februar 1798 gebrudt.

^i^ung com 17. Borjßmbßr 1917.

£>err ^rofeffor 2)rol)fen fbrad) über bie Stntifenfammtungen

#riebrid)§ be§ (Brofcen. @r mie3 barauf fjin, bafj bie wenigen un=

bebeutenben antifen Sfulpturen, bie fid) auf bem 33er(iner ©djloffe

befanben, hei gnebrid) feine 2lnfdjauung unb üteitnafjme für antife

^taftif ertoeden tonnten, unb bafc e§ ju einer 9teife nadj Italien, bie

it)m biefe t)ätte bermittetn tonnen, nid)t gefommen ift. 5ür bie 2lu§=

fcfjmütfung be§ 9tljein§berger ©djtoffe§ unb ©arten§ tjat ^riebrid) im
9lobember 1739 an ben Slnfauf ber berühmten ^otignacfdjen ©ammtung
antifer ©tatuen unb 9telief§ gebadjt, bie bann 1742 „für (?f)artotten=

bürg", bie neue ©ommerrefiben^, angefauft rourbe, unb bereu befte

©tüde, ^um SSeifpiel bie fogenannte „Familie be§ 2t)fomebe§" , bie

ber s]Uobibengruppe gteidjgeftettt rourbe, in bem bon $nobet£borff er*

bauten „bleuen lytüget" aufgeteilt mürben. sJtad) ©ansfouci, ba§ an

bie ©teile bon (vtjarlottenburg alz ©ommerfitj trat, tarnen aufjer bem
1747 bon bem dürften Siedjtenftein angefauften „9Intinou§" (bem

Stboranten) nur roenige ©tüde ber *Potignacfd)en ©ammtung. 5Die

2Intifen, bie bie 9Jtarfgräfin bon 53at)reutf) auf ifjrer itatienifd)en Steife

getauft ljatte, tarnen nad) ifjrem £obe nad) ifjrer Seftimmung 1763
in ben 33efit$ be§ $önig§; fo mar fetjt eine ©ammtung bon Stntiten

bereinigt, wie fie fid) bieftetdjt bamafä in 2>eutfd)Ianb nid)t mieber

fanb. 5tad) 1767 ftnb nur fetjr menige ©tatuen in 9£om angefdjafft

morben ^um ©djmutfe be§ „fteuen ©d)(offe§ bon ©anäfouci" ; nad)

bem 3ar)re 1772 fctjeinen größere Slnfäufe nidjt met)r gemad)t morben

5U fein. 9lud) bie ©ammtungen antifer ©emmen unb 9Mn,jen erhielten

23ereid)erungen aufjer getegenttidjen Überroeifungen bon fteineren 2fn=

taufen ober gunben: 1765 ermarb ber $önig bie berühmte ©emmen=
fammtung be§ 23aron bon ©tofd), bie er nad) bem ©tabtfdjtof} in

5ßotebam nar)m, unb 1770 mürbe bie berühmte ©ammtung antifer
sFcün$en bon $fau angefauft. 3m Sfafjre 1770 mürben bie beften unb

roertbottften Seite biefer ©ammtung, bie jerftxeut in (Sljarlottenburg,

•$ot§bam, bem ^Berliner ©d)toffe aufbematjrt mürben, im Stntifentempef

beim bleuen 5ßalai§ bereinigt; ber $önig orbnete berföntid) beren 3tuf*
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ftettung. @S tourbe bie 3rage aufgeroorfen, ob, tnie bie (hbauung be8

greunbfdjaftStemtoelS gleichzeitig mit bcm bes Slntifeuteintoets ift, aud)

bie ^Bereinigung ber Slntifenfammlungcn an biefer Stelle toieUeidjt eine

Jpulbigung für bie 9Jtar£gräfin ift, bie itjre 3lnttfen in einem „9Jtufeum"

aufgeteilt tjatte. SDer Sortragenbe machte barauf aufmertfam, bafj

bie Eingabe, am 1. sJJtai 1747 fei baS Sdjlofj üon SanSfouci mit einem

grojjen 'Dttittageffen nnb Konzert eingerocirjt toorben, in ben gleichzeitigen

^Briefen unb ben ©djatull* nnb £ifd)red)nungen bes Königs feine iöe*

ftätigung finbet, bafj melmetjr ber unfertige $uftanb ©anSfouciS (bis

1756 ift baran gebaut roorben) eine foldje geier ausfdjliefjt. Söiö

1763 tjat fid) ber König nur üorüberger)cnb in SanSfouci aufgehalten.

£ierr (Seljeimer 2lrd)ibrat Dr. SBailleu farad), im 2lnfd)lufj an
bie gegenwärtigen Umroälaungen in Sfhifjlanb, über feine gorfdjungen

in Petersburger 2Ird)iben, tnSbefonbere über bie bort aufberoaljrten

reidjen Quellen ^ur breufjifdjen ©efdjidjte in ben Reiten ^önig ^riebrid)

äCßiltjetmS III. unb Kaifer SUeranbers I. SDer 3)ortragenbe tonnte im
^Jlinifterium beS 9tuStoärtigen in ber Slbtetlung „Prusse" bie 33erid)te

(„Röceptions") ber ruffifdjen ©efanbten au* ^Berlin unb bie an fic

gerichteten ßrlaffe („Expeditions") beS ruffifdjen IJtinifteriums öon
1803 bis 1815 burefjarbeiten unb djaraftertfierte bie ruffifdjen 3}er*

treter in Sertin, b^ro. in Königsberg, toär)renb biefer ^atjre. 2lm frjtn*

patrjifdjften unter irjnen erfetjeint ber §inntänber s#lobeuS, ber in ber

Krifts üon 1805 etjrlidj für bie drrjaltung bes ^friebenS zroifdjen

^reufjen unb Üiufjlanb geroirft tjat, unb aus beffen 3Seridjten im ®eö*

ternber beS genannten i3at)res eine Sdjilberung ber bamaligen Jpattung

bes Königs griebrtdj SBilfyelm beriefen tourbe. S5on ^Bebeutung finb

aud) bie SSeridjte bes ©rafen Sieben aus ^Berlin, unmerfltd) für bie

23orgefd)idjte bon 1812; man erftetjt barauS unter anberem bie nafjen

58ejiet)ungen ©efyarnfjorfts jur rufftfdjen (Sefanbtfdjaft, bie Skrtrauens-

ftellung bes neuerbingS in ber ^polemif über bie ü£auroggener Konbcntion

bielgenannten ^Jtajors SBrangel jum König unb bergleidjen. gür bie

Seit ber greifjeitsfriege fommen in 23etrad)t bie Kartons „Campagnes",

bie in bieten Unterabteitungen ein überaus reidjes 90taterial jur ©e*

fdjidjte ber ^afjre 1813 bi§ 1815 enthalten. S)er SSortragenbc t)ob

barauS Ijerbor bie jaljlreidjen eigenfjänbigen Schreiben (Steins, färben*

bergs, (SrunerS unb anberer, ben Seridjt be§ dürften S)oIgorufi über feine

Unterrebung mit ^ord in Königsberg (Januar 1813), bie SBeridjte

(SdjuroalotoS über bie 2Baffenfti£tftanbsberI)anblungen unb baS amei*

beutige ©erhalten bes fransöfifdjen SSeboümäcrjtigten ßautaincourt babei,

bie intereffanten 33erid)te 3ßo^o bi SorgoS aus beut Hauptquartier

SSernabotteS, bie bie breuBifd)en 33efd)roerben gegen it|n üoüauf be*

[tätigen, bie 3tften über bie ^ßarifer S5er^anb(ungen 1814 unb 1815

unb anberes. 95on größter 2öid)tigfeit ift in biefem 2Ird)iü nod) bie

Abteilung „Lettres de cabinet", bie ben 2$rieftoed)fet Kaifer 3tteranberS

mit fremben Sürfttid)feiten , befonberS aud) mit griebrid) 2Bi(^etm,

enthalten, ©c^tiettid) mar eS bem 2Jortragenben nod) gegtüdt, 3"=

gang ju bem Ka ifertid)en £auSardjib ju ermatten, bas in SJerbinbung

mit ber fogenannten „Eigenen 5öibtiott)ef bes Kaifers" im Söinterüalaft

31*
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aufbcroaljrt wirb. 3)ort ftnbet fid) für un§ foftbareS ardjibalifdjeä

Material: ber pribate Sriefroedjfcl be§ ruffifdjen $aifertwufe§ mit bem
preufjifdjen $önig§b,aufe, b^ro. mit bem beutfdjen Äaiferljaufe. 3)ort

liegen jum SBeifpiel bie fdjönen Briefe ber Königin fcuife an bie ruffi*

fdjen $aiferinnen, foroie an Sltejanber I., ferner bie ^Briefe ^riebrid)

2Billjelm3 III. an feine 5£od)ter 6t)arlotte, Äaiferin 3llejanbra gfeobororona,

bie ©riefe be§ ^ßrinjen SBilljelm (Äaifer 2öill)elm§ I.) an feine ©djtoefter

Gljarlotte, au§ benen ber 33ortragenbe einige groben mitteilte, enblid)

bie £agebüdjer biefer gürftin in fieben S3änben unb jaljlreid)e anbere

^orrefponben^en. SDer 93ortragenbe fdjtofj mit bem äöunfdje, bafj biefe

roertbollen ©d)äi}e, bie jetjt nad) 9tto§fau gerettet fein fotten, unberfeljrt

burdj bie ©türme ber SRebolution fjinburdjgeljen unb in nid)t ju ferner

3eit ber beutfdjen £§forfd)ung roieber augänglid) werben mögen.

^Ujurtg rjom 12. 3tytmbzt 1917.

-£>err ©et). Strdjibrat Dr. 33ailleu eröffnete bie 33erfammtung
mit ber Mitteilung bom Slbleben be§ 33erein§mitgticbe§ ©eneral

b. $ a n
f o n , Sjjeßenä. @r toürbigte bie SBerbienfte be§ SSerftorbencn

al§ $rieg§gefdjid)t§fdjreiber, namentlid) at§ Sterfaffer ber ©efdjid)te

be§ $elbäuge§ in ^ranfreidj bon 1814 unb Don „f^riebridj SBilrjelm III.

in ber ©d)lad)t", foroie als Siograpb, 2Sinterfelbt§ unb 2Mtfe§.
25er fßerein roirb irjn wegen feine§ Könnens unb SBiffeni nid)t nur,

fonbern aud) toegen ber bornerjmen unb bod) fo fcbtidjten Siebend

mürbigfeit feines 2Befen§ fetjr bermiffen.

Über ben am 3. Januar 1917 ju ^eibelberg beworbenen, in

ber 9tad)barfcrjaft ber 9Jtarf, nämlid) ju ütreptoto an ber Sottenfe im
pommerfdjen Greife SDemmin am 19. ^uni 1338 geborenen Sftedjte*

tjiftorifer Üüdjarb ©djröber fpradj |>err ©er), ^uftijrat 5ßrof. D. Dr.

Ülridj ©tut} bon ber ^Berliner Uniberfität. 9Udjt forooljl ben

i^uriften ©djröber, al§ bielmetjr feine S5erbienfte um bie beutfdje

©efdjidjte unb itjre (Srforfdjung überhaupt unb bie SPerföntidjfeit bes

35erftorbenen p fdjilbem, madjte ber SBortragenbe fid) jur Aufgabe.

üDemgemäfj berjanbelte er aunädjft an £)anb eine§ bon ©djröber Ijinter*

laffenen ßeben§taufe§ au§ bem 3a*jre 1856 ©d)röber§ ^ugenbjeit,

namentlid) feine Se^ieljungen ju bem üDidjter ftxty Deuter, ber fein

5ßribatleljrer unb befonberer ©önner mar. (£§ tourbe unter 3u^itf^ 5

naljme bon Slufaeidjnungen ©djröber» au§ bem %erf)xz 1910 bargetan,

roie beftimmenb 9teuter§ 6infui| für ©d)röber§ Slrt geroorben tft. S)er

S5ortragenbe begleitete bann ©djröber burd) feine ©tubien^eit, bie er,

abgeferjen bon einem bei <£>anffen unb 3öai^ in ©öttingen rootjt an=

gemanbten ©emefter, ganj in Serlin berbrad)te; borneb,mlid) SBefeter

unb Sacob ©rimm maren b^ier für irjn rid)tunggebenb. S)ie alabemifdjf

Saufbatjn, bie er 1863 in 93onn begann, roo er audb, ju ©imrotf nar)c

S5ejieb,ungen unterhielt, führten ib,n über SBür^burg (1873), ©traf^
bürg i. 6. (1882), ©öttingen (1885) nad) ^eibelberg (1888). Überall

Beteiligte er fid) mit SBort unb ©crjrift aud) an ben Slrbeiten ber
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ortS= unb lanbesgefctjidjtlidien Vereine unb Organifationen, am längften

(feit 1887) unb erfolgreidjften in ber 93abtjctjen ."piftorifdjen Äommiffion
(Oberrtjeinifdje Stabtved)te). Siodj blieb er in ber |)auptfad)e gefamt*

beutfdjer 9ted)tSl)iftorifer.

$on feinem Sdjtitttum fommt, foroett eS im öorftefjenben nid)t

bereits berührt ift, für ben beutfdjen £iftorifer namentlid) in 3Setrad)t

:

an Ausgaben ber fünfte unb fedjfte SBanb ber ©rtmmfctjen SöeiStümer

iteÖft ben Sftegiftcrn baju foroie einige 'SSeiöffentlicfjungen über nieber*

rljetnifdje ©tabtredjte. Sßon Heineren Auifäfeen, bie übrigens t>or=

nefjmlidj ber Sammlung unb (Erläuterung ber einfdjlägigen Quellen*

jeugniffe gemibmet finb, f)ob ber Sßortragenbe namentlid) eine 9teit)e

Don foldjen Ijerüor, bie bem beutfdjen 5{ed)te in ber aftbeutfetjen 2)td)<

tung ($onrab öon aBürjburg, äBernljer bem ©artenaere, Äubrun)
nad)gef)en. (Sie Rängen aufammen mit SdjröberS großem SBerfc über

bie ©efctjidjte beS beutfetjen eljelidjen ©üterred)te§, beffen @rgebniffe

für ben ^iftorifer in bem befannten Auifatje ber <£)iftorifd)en 3 e il=

fdjrift „SaS eljelidje ©üterredjt unb bie Sßanberungen ber beutfetjen

Stämme im Mittelalter" aufammengefafjt finb. $on größerer 5Lrag=

weite finb SdjröberS ^orfdjungen über ^erfunft, Ausbreitung unb
sJiedjt ber grauten fomie feine neuerbingS nidjt minber ftarf um*
ftrittene „©ericfjtSöerfaffung beS SadjfenföiegelS". Aud) bie 9tolanb-

forfdjung unb burd) fie bie Stabtredjteforfdjung inSbefonbere in ©eftatt

ber 2ftarfttljeorie tjat ©gröber Öereictjert unb öertieft. 2)odj gipfelt

aud) für bie ."piftorifer baS ScbenSroerf biefeS $orfd)erS, ber nebenher

lange Saljre tjtnburd) bie ©ermaniftifdje Abteilung ber 3eitfd)rift ber

©aöigntj-Stiftung für 9ted)tSgefd)ict)te Verausgab unb in ben letjteu

3toei ^a^rgetjnten als nn'ffenfd)aftlid)er Seiter baS im ßhfdjeinen be*

griffene monumentale äSörterbudj ber beutfdjen tRedjtsfpradje öor1

bereitete, in feinem ßetjrbudje ber beutfdjen 9ied)tSgefd)idjte. An biefee,

baS einzige, baS ben ganzen Stoff bis Ijerab auf bie ©egentoart

meiftert unb baS beutfdje 9ted)t auf ber |)ötje feiner ©nttoidlung int

fpäteren "»ütittelalter gebüfjrenb jur £)arftellung bringt, fnüpfte fid)

meljr unb meljr ber 3tuljm beS 'UieifterS unb feines ßefjrftufjlS. So
unter ben gacljgenoffen, befonberS aber unter ben ^iftorifern, benen

er faft nod) meljr als SBrunner als ber .£auötgefamtbarftet(er ber

beutfdjen Sftedjtsgefdjidjte galt; fo bor allem unter ben Stubierenben

nidjt nur ber SRuperto^arola, fonbern ber ^od^fdjuten beutfdjer 3un Q c

überbauet, ja barüber fjinauS. 2Bot)t greift man jum 3 ro ec!e ber

Überfielt unb um bie Auffaffung ifyrer Urheber fennen au lernen, au

Den befannten ©runbriffen, namentlid) bem auSgejeidjneten 33runnerS.

®od) gearbeitet toirb, unb jmar öom Sfadjmann ebenfo roie öon bem
«Stubierenben einzig unb allein mit SdjröberS S3ud), baS alle Steile

ber beutfdjen ^edjtSentroidlung unb alles, toaS barüber geforfdjt unb

öeröffenüidjt toorben ift, gtürflid) aufammenfafjt.

(Sin fiebenSabrifj, ber in ©eftalt eines ^adjrufeS baS QQn^, aud)

baS in bem Vortrage nid)t berührte Sdjrifttum SdjröberS eingcljenb

beljanbelt unb ba^u beftimmt ift, baS 23ilb feiner 5J?etfönlid)feit unb

feiner äußeren (Srfdjeinung für bie 9iadjtoelt feftjuljalten, toirb nod)
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im laufenben Neonat in 33anb XXXVIII, 1917 ber ©ettnanifiifdjen

Abteilung bet geitfdjrift oer ©abigntys Stiftung (Bette VII—LVI1I

unter 23eigabe eine§ toofjlgetroffenen 5ßorträt§ erfdjeinen.

3um ©djtufc berroicä ber SSorfitjenbe nod^ ouf bie neuein*

gegangenen geüfcijriften, inSbefonbere auf ba§ leiste <£)eft ber „9Jtit=

teilungen" be§ ©ottjaer ©efdjid)t§berein§, bas eine ausführliche <&e~

fdjicfjte bee" ©otljaer föumbfbartamentg bon 1849 enthält.

^i^ung t>om 9. Hanuar 1918.

SDer ©djriftfü^rer, £)err 2lrdjibrat Dr. ßlintenborg, erftattete

ben Saljreäberidjt. ü£rot$ ber buret) bie friegeriferjen 33errjältniffe ge=

fdjaffenen Sage tonnten alte borgefetjenen 33ereinsjitmngen bei regem

23efuct) fiattftnben. S)ie Sorfdjungen ftnb bisher mit fleiner @in*

fdjränfung unb furjer ffier^ögerung auggegeben toorben. $ie $ubti=

fationen finb um einen 93anb: „SBalttjer Sud, Sie 5ßrignit$, iljre

33eftt}bert)ältniffe bom 12. bi§ <juni 15. ^a^rljunbert" geförbert toorben.

Seiber berlor ber SSerein burdj ben £ob jtoei 2JUtglieber, unfern tjoct)=

berbienten 6ljrenborfi|$enben, 2Birfl. ©elj. 9tat $rof. Dr. ©. b. ©demolier,

(Sr^ettena, unb Dr. Rriebridj Teufel, ber auf bem Sdjladjtfeibe ben

.§elbentob ftarb. 2>er Sdjriftfüljrer fdjliefct mit ber Hoffnung, baf?

ba$> neue $at)r eine erfpriefjtidje Sätigtett be§ S3erein» bringen möge,

mofür alter 2lnfcr)ein fbräetje.

S)er Stentmeifter, <£>err ® e^« Slrdjibrat Dr. to^lmann, berlas

ben Äaffenberidjt. 5Da§ %df)x 1917 toeift im ©egenfaij ju ben beiben

früheren Saljren, bie mit einem Restbeträge fcijloffen, einen Über=

fcfjufj auf.

©obann fbraet) |>err ^rofeffor 2)robJen über bie ^Briefe ber

Üttarfgräftn Söilf)elmine bon SBaljreutt) an ben ^rinjen bon s$reuf}en

aus ben Sagten 1740 big 1748. @r miee barauf ijitt, bafj für bas

33crftänbni£ ber 9Jlarfgräftn nict)t nur ir}re 9Jtemoiren unb ^Briefe an
ben $önig auS ber ^eit be§ ©iebenjätrrigen Krieges, fonbern audj iljre

33riefe an bie anberen ©efdjtoifter rjerangejogen werben muffen, au£

benen letrrrcictje Streiflichter auf itjr 33ert)ältni§ junt Könige falten.

$n itjren üDentmürbigfeiten fdjitbert fie bie feit bem $al}re 1734
fteigenbe ©ntfrembung beg Äöntgg gegen fie, bon roeldjer in ben SSriefen

ficrj feine Slnbeutung ftnbet ; it)re baburdj tjerborgerufene 9JUfjftimmung

unb lln,jufriebenr)eit ^at fie bei itjrem JBefudje, in 33eilin im Ottober

1740 mit bem 13 Satire jüngeren SBruber, bem ^ßrin^en 3tuguft WiU
rjelm, ben fte 1732 al§ 3etmiäf)rigeä ßinb berlaffen r^atte, unb ber

fe^r ju ßmbftnblic^feit neigte, ^ufammengefü^rt. ©ie r)at i^n bamat§
in itjr Vertrauen gebogen, at§ fie bem Könige über bie itjr ju D^ren
getommeneu unoorteil^aften (Serüdjte über i^n fprec^en mottte. @.r

mar e§, ber bie SSertjanblungen führte, nac^bem ber ^önig fidj 1744
mit i^r über bie äSermätjtung be§ Rtäulein bon lärmig mit bem
taifertic§en Dberft, ©raf S3urg^au§, ent^meit ^atte unb ifjm gegenüber

erftärte fie, fie fei hierbei böllig im 9tec§t unb falj ba§ ©anje nur a(8
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eine Unbantbarfeit unb borübergcljenbe ßaune be£ Königs an, fo bafj

fte feinen erften Eurjen 23rief al§ ein 3eidjen naljm, bafj er Wteber

etntenfe. Sin ben ©iegen ber *Preufjen im 3We it£n ©djleftfdjen Kriege

naljm fie in iljren ^Briefen an bie Vorüber freubigen Slnteil, aber ba&

tjinberte fie nidjt, ju einer Qüt, in ber bie Sage be§ Königs fe^r

fritifdj War, einen ©djritt au tun, üon beut fie raupte, bafj ifjn ber

König itjr feljr öerübeln Würbe, ©eit 1741 ^aite fie fidt) bem ©influfj

be§ öfterreidjifdjen ©efanbten in 33at)reutlj Eingegeben, unb biefe $u=
geprigfeit 3ur öfterrcidjifdjcn Partei be!uubete fie jefet öffentlich,

baburd), bafj fie im <g>erbft 1 745 sJ)laria Sttjerefta auf beren Steife nad)

granffurt ^ur Krönung it)re§ ©emaljlä im SSaüreutljifdjen begrüfjte

unb einlub, tr)re 9tütfreife über Erlangen ^u nehmen, unb felbft bie

2lbfid)t Tratte, nad) granffurt ju gerjen. SDer Empörung ber ganzen

Familie fteÜte fie bie SSeljauptung entgegen, fie tjabe hierbei toöUig

3ured)te getjanbelt. 33ei ben weiteren S3er()anblungen 1746 ift ber 5ßrin,}

oon *ßreufjen ftet§ berjenige, bem fie bie SSriefe be§ Königs unb t^xe

2lntWorien mitteilt, oljne öon i^rem ©tanbpunft abaugetjen. S)ev

König mar e§ fdjtiefjlid), ber nadjgab. 9tadj itjrer Kur in KartSbab,

©ommer 1747, befdjlofj fte, iljre gamilie in 33erlin unb 5ßotSbam ju

überrafdjen, fie lant int Sluguft t)ier an, Worauf bie 33erföl)nung mit

ber ganzen gamilie erfolgte. Waty äatyreutl) jurücEgefe^rt, fanb fte

bie (Gräfin 25urgl)au§, bie Slnfang be§ SaljreS fdjwcrtran! aus Söieu

prfitfgefefjrt mar, mo fie ber Kaiferin berfprodjen tjatte, iljren großen

ßinftufj auf bie 9Jtartgräfin im öfterretdjiftfjen ©inne gettenb au madjen,

böttig wieberljergeftettt. S)er Sflartgraf, mit bem biefe in fefjr intimen

33e<jieljungen ftanb, liefe ilir ein -£mu§ in ber ©tabt einräumen unb
aus bem ©djloffe altes Nötige tiefern. 9tur bem 5prinaen bon 5J3reufjen

öertraute bie $)iartgräfin bieS als ©eljeimniS an, ber Königinmutter
gab fie bon biefen Vorgängen eine gana anbere SDarftettung. 2lber

als bie ©räfin SSurgljauS, bie itjre Entfernung bom £>ofe infolge ber

SluSföfjnung ber ©efdjwiftcr gefürdjtet Ijatte, ilir jefet eine grofje ©jene

mactjte, ba fie bie 9Jtarfgräfin toegen iljrer (SE)efd)liefjung, ju ber biefe

fie gegen ityren SCßillen berantafjt Imtte, in ber 4?anb ijatte, unb fie

iljr toeiter mit fdjretflidjer Unberfdjämtljeit aufefete, wufjte ftd) biefe

feinen Sftat meljr, benn fie fonnte fid) ntdjt entfdjtiefjen, fidj t>on iljr

jju trennen; fie manbte fidj nidjt äuerft an ben König, fonbern an ben

^ßrinjen bon 5preufjen um 9tat, aber trot} aller Klagen fefete fte iljren

SBerlelir mit ber ©räfin fort, man behauptete fogar, fie Ijätten fidj

miteinanber au§geföl)nt; erft ein bemr 2yod)en fpäter bat fie ben König

um |)tlfe, er mödjte bafür forgen, bafe bie ©räfin au§ 33at;reitt^ ent=

fernt mürbe. 2)iefer überfolj bie Sage beffer alg bie 3Jlar!gräfin, bafj

bie Gräfin bie SBebingung, iljr öätertid)e§ Segat ^u erhalten, bann

mürbe fie SBatjreutlj uerlaffen, nur geftettt Tratte in ber ©emifjEjeit, fie

merbe nietjt erfüllt Werben, unb beauftragte $PobeWU§, bie Weiteren

©djritte in biefer ©adjc ju tun. S3oEer S)anl antwortete rjierauf bie

HJlarfgrdfin im 5Jlära 1748; aber in itjrem SLeftamente bom 2ljml

febte fie ber ©räfin ein anfeljnlidjeg Segat au§, unb al§ biefe bann

Sa^reutlj im SJlai berliefe, um nadj Söien au geljen, erhielt fte bom
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'Utarfgrafen unb ber 9Jtarfgräfin eine jä^rüc^e 5ßenfion jugeficljert.

3etjt, nad) ber 2Iu§följnung mit bem Könige, ber ßntfernung ber

33urgf)au§ au§ irjrer 9täfje, fjat bie 9!Jtarfgräfin in it)reu iTiemoiren

bie (etjte get)äffige gaffung gegeben, bie in ber 33raunfd)Weiger 3Iuä=

gäbe im SDrud borliegt, loa§ ber 23ortragenbe at§ ein b!tid)ologifdje§

hälfet bezeichnete.

$n ber fidj anfd)tiefjcnben SDigfuffion bemerfte ber 33ortragenbe,

bafj fic| biefer feelifcije guftanb ber 9Jlarfgräfin feit 1734 au§ itjrem

ferneren förberlidjen ßeiben erficht, unb weiter, bafj fidj fixere 9ln=

^eidjen bafür, bafe fie nodj nad) 1748 an ifjren 9Jcemoiren gearbeitet

§at, nicf)t nadjtoeifen laffen; benn bie ©teile in einem SBriefe an ^3öHni^

au§ bem 2lpril 1751, fie fdjreibe grofje 23änbe, bie fie bann bem 93ulcan

opfere, finb nidjt mit ©icfjertjeit fo ju beuten.

^uitö x)om 13. Jfefcruar 1918.

<£>err ^rofeffor Dr. &pa% legte ben 9. 33anb ber Jhinftbenfmäler

ber ^robinj 23ranbenburg „ihei§ Sudau" bor unb fnüpfte baran

einige 23etrad)iungen über ben aliangefeffenen ©rofsgrunbbefitj unb

feine Sejietmngen jur fjeimifctjen ßunft.

S)er ßanbatel unferer ^robiuj getjt jum 2eil auf ben märfifdjen

Urabet beS 13. unb 14. 3af)r*)unbert§ ijurüd, 3. 23. bie 33reboto unb
$tit$ing, 3ftotjr unb SBinterfelbt. gux 3^it be§ 30 jährigen Krieges

mürben mandje Süden geriffen, bie fid) aber unter bem ©rofjen föux*

iürften fdjnelt burd) «$hteg§oberften unb 33eamte (£)erff(inger, 3ena)

füllten. 2Beitert)in traten um bie Sßenbe be§ 18. Satjrtmnbertä burd)

ba§ (ürclöfdjen unb Söegjietjen mancher ©efd)(ed)ter (SBitmersborf,

Cuitjoto) neue große Süden ein. |?ot)e 23eamte (örürft .fparbenberg),

©ro§»$aufteute unb SDomänenpädjter rüdten bafür ein. ©o Ijaben

fid) nur in wenigen Greifen ber ^robinj, 3. 35. |)atie((anb unb Uder=

marf, altabelige 33eftänbe unter bem ©rofjgrunbbefitj ertjalten.

Sine gülte gefd)tnadüofler SSauten oom 16. Safjrhunbert an —
öon ben SSurgen früherer Reiten finb nur 9kfte (3. 23. Ütuine ßkeiffen*

berg im Äreife 2lngermünbe) ermatten — , beföeift ben Äunftfinn be§

2Ibet§: ber Äatte 3U Stoälom, ber 23urg§borf 3U 9Jtarfenborf. äöenig

23emeiten§toerteg bietet bagegen ba§ 19. ^atjrtjunbert. — 2lud) auf

bie ©otte§r)äufer erftredte fid) ber ©influfj be§ ßanbabel§, befonberö

feit ©infüfyrung ber ^Reformation. (San^e $ird)en werben nadjweiglid)

oon ber ätoeiten Hälfte bei 16. 3at)rt)unbert§ an burd) abtige Patrone

neu erbaut ober mit neuen türmen berfeljen. Sler Patron forgt für

bie innere 2Ju§ftattung (Slttar, banset, Orgel), ©djöne (Spitabfjien

ber ©uteljerrfdjaft Werben in ber $ird)e aufgefteltt (QuifcoW ju Äletjre,

23roefide ju ßeijür). ÜJcandje S)orf£ird)cn erhalten baburd) faft baS

©epräge bon gamitienfabetten (
s)3tenfin — b. Sßinterfetbt).

3Benn man bie ßintoirhing be§ attangefeffenen ©roBgrunbbefi^e©

auf bie 33auten ber .^eimat im ganzen überfetjaut, fo erinnert man
ftd) be§ SSorteS be§ alten <$frifc über ben 3lbet, „babon bie 9iaffe fo
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gut ift, bafj fie auf jegltdjc 2üeife meritieret, confernieret ju werben".

25er Vortrag würbe burd) Vorlegung bieter 5lbbilbungen auö bem
^robinjialwerl; erläutert; an ber Vefpredjung Beteiligten fidj bie

Ferren 2lrnr)eim, b. Varbeteben, Srotjfen, .£)int}e, ©tut} unb £fd)ird).

©obann madjte Aperr 2lrd)ibrat Dr. ßtinfcnborg ergärtjenbe sJJtit=

tetlungen ju feinem in ber Märjfitjung 1915 gehaltenen Vortrag über

ben Vorfitj im Äammergeridjt unb in ber Ütatftube wäljrenb beö

16. unb 17. $af)rf)unbertä. Stuf ©runb einer bistjer nicrjt benutzten

5Denffd)rift beS J?anjter§ ßrjtiftian SJieftetmerjcr r)at er bie tarnen zweier

Äammergericfjtebermalter, nämlid) bes Dr. ©ebaftian ÜJlüHer unb
ßtjriftoürj Ventfenborf, feftgeftellt. Setjterer erhielt bann 1598 ben

£itel eineö Vizefanalere. 6ö ift fomit anzunehmen , bafj ntdjt erft

1630, roie ber Vortragenbe früher annahm, ber Vorfitj bes Kammer*
gerid)t§ mit bem Vizefanzteramt berbunben würbe, fonbern bafj bereite

bie Kanzler unb bann beren Vertreter feit ©ebaftian Müllers (Sr=

nennung ben Vorfit} gefütjrt fjaben. üDer Vorfiljenbe wies nod) barauf

fjin, bafj üDieftetmerjer in feinen Senffcrjriften ben Sluöbruct 9tatftube

unb ßammergericrjt bottftänbig ftjnontjm gebrauche. üDer ältefte Kammer*
gerictjtsrat ber abiigen Vanf: befafj baneben gewiffe (Sljrenrecrjte, fo

unter anberen bie Mitunterzeicrjnung bon ßrlaffen, bie ©teübertretung

beS Kanzlers im Vorfit}. SDer Vortragenbe macrjte aus einigen bon

if)m ermittelten alten ^rozefcatlen be§ Äammergerirfjte nod) Mitteilungen

über bie fanzleimäfjicje Verjanblung ber ©ubblifen.

%\%vmg. rjötrt 20. B)är? 1918.

S)er Vorfifeenbe, ^err ©er). 2lrd)ibrat Dr. Vailleu, eröffnete

bie ©ifcung mit einem sJtad)ruf auf eines ber ätteften Mitglieber bes

Vereins, ben fürzüd) berftorbenen ©et). 9tegierung§rat Dr. ^riebet,

ber fid) als Vorfifcenber beö Vereins für bie ©efcrjidjte VertinS unb

ber Vranbenburgia, inSbefonbere aber burd) bie ©ctjaffuug bcS Mär*
fifdjeu MufeumS um bie (Srforfdjung ber ©efc^ictjte ber 9Jtart, Wie

namentlid) um bie Verbreitung beS ^ntereffeS für bie märfifctje

©efc£)ict)te t»öd£)ft berbient gemarfjt Jjat.

£err Saurat $ot)te, bet im Stuftrage beS ©eneratgoubernementS

S&arfdjau eine Veröffentlichung ber Äunftbcnfmälcr im mittleren

2Beid)fel= unb äBarttjegebiete borbeveitet, tjiett bann im 2lnfd)(ufj an

bie in ben ©ifeungen bom 17. März unb 18. Suni 1917 gegebenen

Mitteilungen einen auf ^toei 3lbenbe berteilten Vortrag über bie Vau*

gefd)id)te bon 2öarfd)au. S)ie Vaubenfmäler ber ©tabt beitreten in

ausgezeichneter äBeife ben itaUenijcfjen ÄloffijimuS beS 17., 18. unb

19. 3ab,rfjunberts, finb aber bistjer Wenig befannt unb geWürbigt

worben; baneben bauerten su allen Seiten Veziefjungen zur beulten

$unftgefd)id)te. Vei ber Vefiebelung £)ftbeutfd)tanbS unb ^olenS

Würbe bie SUtftabt in ber zweiten &ätfte beö 13. SafjrrjunbertS auf

ber £örje beö Unfen SBeidjfeluferS nach, ßutmer Stedjt angelegt; itjr

|u regelmäßigen ©traBenjügen aufgeteiltes 2Beid)bilb bebedt nur eine



10 ©tjjutigSbfrtdjte.

befdjränfte ftläfye, tjatte aber in Sßerbinbuug mit bem lanbeStyerrtidjen

©djloffe eine ftarfe 93efeftigung. Sänge 3?it noct) beborjugten bie

,£er,jöge bon 9Jlaforoien baS oberhalb SBarfcrjau gelegene ©ctjlofj 6jer§I,

roeldjeS jetjt bie bcbeutenbfte mittelalterliche Burgruine im nörbiidjen

*ßolen barftcltt. SBarfctjau befifct als mittelaltertidjc SSaubenfmäler

bie beiben ^farrürc^en, bie junt 2)ome beS (Jrjbiöjefe erhobene ©. $o=
r)anneSfirct)e ber Altftabt unb bie ©. 9Jtarienftrcr)e ber 9leuftabt,

beibeS Äußerungen beS beutfdjen 3ie§dhaue&. Sap fommen einige

2Berfe ber inneren AuSftattung bom anfange beS 16. ^atjrtjunbertS,

inSbefonbere baS Grabmal ber beiben legten ^»er^öge bon 9Jtafomien.

$n ber aroetten Hälfte beSfelben $ar)rtjunbertS befunbet fict) ber ita~-

lienifctje ßinflufj in einigen Söanbgräbern. ©ine lebtjafte 35autätigfeit

entmicfelte fict) im anfange beS 17. üjarjrrjunbertS, als Söarfctjau unter

ben beiben Königen aus bem |)aufe SBafa Otefibena beS bolnifd)*

litauifcrjen 9teid)cS mürbe. @S entftanben bie Käufer ber Altftabt, baS

©tabtfctjlofj in feiner beseitigen Anlage, baS 3 eUQf)auS, beffen ur=

fprüngltctje (Scftalt einige 3 e^nun Öcn *m 23ertiner ©taatSardjib

miebergeben, fobann mit ber Ausbreitung ber ©tabt mehrere Rixäjm-

gebäube, manches babon nodj in einer geroiffen berben Auffaffung ber

italienifctjen Sßiebcrgeburt. Anftdjtcn ber ©tabt aus biefer 3eit geben,

um 1600 aufgenommen, baS ©täbtebud) bon Sraun unb «^orjenberg

in Äöln, unb, ben Angriff beS fdjtoebifcJi-branbenburgifdjjen leeres

1656 barfteüenb, ^ufenborfs SBerf ber ßriegStaten Start ©uftabS.

Unter ber Regierung 3ot)ann ©obieSfiS errjob fidj bie SBarfcrjauer

SSautunft ju ©cfjöbfungen, bie metjr als örtlicrje SSebeutung beanfbrudjen.

2)er Arcljitett ßocci baute ©cfjlofj SßiEanoto als 3Bob>fi£ beS Königs,

25eflotto ben *ßalaft ßrafinäfi, an roelcfjem, toie ber SSortragcnbe bei

anberer (Gelegenheit Bereits ausgeführt rjatte, ©crjtüter mit bem ©icbel*

retief beS ßambfeS beS 5ftarcuS SBaleriuS GorbuS feinen 9iuf als

23ilbr)auer begrünbete. Unter ber .£>ör)e be§ ©ctjloffeS UjaSbom liefe

Surft SubomirSti baS reiaboße SBabefcrjlöfjcrjen errichten , beffen Auf'

nahmen im ^lacfjtaf} beS furbranbenburgiferjen Ardjiieften ßttefter fidj

im ^Berliner $ubfcrftict)fabinctt befinben. £$ür bie Orben ber ©egen=

reformation mürben äarjlreicrje Äirctjengebäube rjergeftetlt, bon benen

sroei 3en t ra^öuten befonberS p nennen ftnb, bie an bie Befreiung

2BienS 1683 erinnernbe ©. ^aftmirltrcrje unb bie Spfarrftrcrje beS

Dorfes ßgerniaforö; baS föftlictje ©tuclmert ber letzteren mögen bie=

fetben itatienifdjen S3auleute gefdjaffen ^aben, bie im narjen SBillanom

tätig maren. 35on ben meitgeb^enben baufünftterifdien Abfluten ber

beiben Könige aus fäd^fifd^em £aufe geugt bie gro|e ^lanfammlung
beS Sreebcner ©taatSarct)ibS ; boeb^ fam nur roenigeS babon gur AuS^
füb^rung , unb über ben ausgeführten ©ebäuben r;at ein Unfiern ge-

maltet. S)aS bon Auguft 11. errichtete ©öcl;fifcl)e ©i$lo^ unb ber

©aalbau int ©äct)fifcl)en (harten finb untergegangen. 3U feiner 3 C^
aber unb bermutlict; unter feiner £eilnarjme erftanb ©d)lo^ SQßillanom

in ber erroeiterten gro^ügigen ©eftalt, unb ber ftattlidie 3 en^ralbau

ber ^amalbulenfer ^ireb^e 33ielantj, in fcljöner 2Gßalbtanbfdt)aft an ber

Sßeidjfel unterhalb SBarfcb^au, bertritt in feiner Staummhfung mie



©tfcungsberidjte. 1

1

in feinen <£inaett)eiten bie Slütejeit be§ SarocfftitS. Stuf Sluguft HI.

gefjt bte SBaff erfeite beS ©tabtfdjloffeö jnrütf; cbenfo befielt nod) ber

^alaft feines 9JUnifterS Srüt)l. SBarfdjau erhielt neuen 3uaug bon
beutfdjcn, namentlich) fädjftfdjen Sauleuten, beren Stättgfeit fiel) in

einigen äBotjnbauten betunbet.

.^oct) <$u beroerien ift bie ftörberung ber fünfte burcb, dolens?

legten $önig ©taniSIauS 9luguft ^oniatoroSfi, roeldjem an ber (£r*

neuerung be§ JHaffijiSmuS in ber krdjiteftur ein fo nafjer Stnteit ge=

bütjrt, bafj man Don einein Stil feines sJlamen§ fbredjen barf. Site

feinen funftterifdjen Serater beftelltc er Sacciaretti, einen ber tüdjtigften

HJlaler feiner 3eit, jur ßettung ber bauten ben Slrdjiteften 9Jcer(ini.

$m ©djlofe ^ablonna, ba§ biefer 1775 für ben Sruber be§ ÄönigS,

ben ©nefener ©r^bifc^of 5)tic^ael 5poniatoro3!i, erbaute, Hingt, älmtid)

mie int franjöftfd^en ©til SubmigS XVI., nodj bie barocfe Slnfdjauung

nadj. deiner fprtd^t ftdj ber ^(affi^iSmue au§ in ben Sauten, beren

ftctj ber $önig felbft annahm, bent Umbau be§ Sabefdjlöfjdjen ßa^ienfi,

roelcbeS er fdjon im 3ab,re feiner 2öal)l 1764 laufte unb in neuer

©eftalt rjerftelten tiefj, unb bent Slusbau be§ 6tabtfct)loffe§ , beffeu

3nnenräume nact) bem Sranbe 1767 erneuert mürben. 2)iefe Unter*

neljmungen !amen erft 1795 mit ber SÄuflöfung be§ p olnifdjen «Staates

aum 9lbjd}(uf3; bon l)oljem 9ieij ftnb bie inneren Seforationen, bie

nad) 1780 entftanben. 2in iljnen gebührt bem au§ Bresben gebürtigen

9lrd)ttelten Kamfefeer, bent jüngeren Mitarbeiter 9Jcerlini3, ein roefent«

(tdjer Slnteit, unb ir)m ift e§ juäufcfireiben , bafj bie flaffi
(
}iftifdjen

Neigungen be§ Königs in Salinen getentt mürben, mie fte in S£eutfct)*

tanb b. (£rbmann§borf gefunben rjatte, ber, an ben flaffifdjen Sor*
bilbern Italiens gebilbet, in 5Deffau unb SQßörlib unb nact) bem £obe
3frtebrid}§ be§ ©rofjen in S erlin unb ^otSbant ben beutfdjen ^teu^

flaffijiSmuS begrünbete. Stblige Sauten, mie ©djlofj $rolifarnia unb
SanbfjauS 9tatolin, eine grofje 3at)t bürgerlicher äSoijntjäufer in SBarfdjau,

fbiegetn ben (Sinbrucl ber Sauten be§ Königs roiebcr. ®ie baroden

Kirdjenbauten gelangten mit ber |>erfteüung ber fronten junt 516 -

fcrjlufj. £er fäctjfifcbe 2lrd)iteft 3"9 fctmf &en Kuppelbau ber etoan*

getifd)en Kirctje. ©o mirb baS ©tabtbilb nod) bleute burdj ben ©til

©taniSlauS 2luguft beftimmt.

©ct)on unter ben fäcrjftfdjen Königen mar ber ©tabtptan ber-

meffen roorben; bon neuem mürbe biefe Strbett aufgenommen in ben

^ab^ren ber preufjifcrjen ^errfd)aft; bama(§ mürbe aud) bie Slltftabt

mit ben äarjlreidjen Sorftäbten ju einer ©emeinbe bereinigt, gleijjige

3eidjner, mie ßanaletto, Söget, ©dmtibtner, ^aben bte @rfd)einung

ber ©tabt ju (Jnbe be§ 18. unb Seginn be§ 19. Sar^rjunbertä in

Snftd)ten feftgeb.atten. ^n fünftlerifdier ^inftdjt bauerte ber fi(afftai§=

mu§ roeiter. ©raf ©tani§tau§ s^otodi, Sefifeer bon SBittanoro, über-

trug SöintetmannS Äunftgefd)idjte in§ ^otnifdje unb baute ba§ innere

be§ ©djtoffeS au§. 9lad) (Srridjtung be§ Sfiufetanb angcfdjtoffenen

Königreichs $ßoIen 1815 erlangten nochmals ätoei ^ugemanberte ita-

ttenifc^e Sltdjitcften füb^renbe Sebeutung, ßoraa^i unb Üftarconi, neben

benen 3:b,ormalbfen in Siom mit ben SDenEmälern für ben bei ßeipjig
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gebliebenen ^ofepf) ^oniatoto§fi unb .ffopernifus betrout mürbe.
9ttarconi, ber 1863 in SBarfdjau ftarb, narjm in feinen reifen ©eppfungen
bie Sßerfe ber 2Biebergeburt Italiens jum 33orbüb unb gewann für
bie ©ntwicHung ber 33augefcfjicrjte ^?olen§ eine ärjnlidje 23ebeutung,

rote ©emper in S£re£ben für SDeutfdjlanb. S)ie grojjen unb Würbigen
Überlieferungen ber 33ergangenr)eit gingen in ben legten Sarjraetjnten

ber ruffifdjen ^errfetjaft oerloren; an fie Wieber anjufnüpfen, wirb ehie

Aufgabe be3 entftefjenben potniftfjen ©taateä fein.

£\%UT\g. rjont 10. Jflpril 1918.

fem $rof. Dr. ütfdjird) überreichte ben 45—49. Sarjreäberidjt

beä £iftorifcrjen S3erein§ gu 33ranbenburg a. |>. unb wie§ auf bie

beiben barin gebrückten Sluffätje: (Sonrab SDammeier, $arl SSoelcfe

unb Otto Sfctjird), bie $ircfje in $etjür, irjre ©efctjictjte unb irjre

fünftlerifdje 2iu§ftattung, fowie $. ,£). ©ebauer, ^Beiträge jur 33ebö(*

ferungeftatiftif ber 3ütftabt 33ranbenburg um 1600 Ijin.

©obann fpradj) £)err Slrdjiörat Dr. Äünfenborg über fp oft*

ftreitigeeiten jrDtfcfjen *)3reuf$en unb ^annoner im Safyxz 1737/38. (B
tjanbelte fief) um bie 33efe^ung ber Sßoftmeifterfteüe in ber auf ber

großen ©trajje öon 33erlin nact) «Hamburg gelegenen 5lu§fpannftation

ju ©fdjeburg im §ann od erfdjen ^erjogtum ©acfjfen'Sauenburg. ^>an*

nober narjm beren 33efe^ung a(§ Ianbesr)errüd)e§ 9tegat in Slnfprudj,

wäfyrenb ^reufeen an feinen übernommenen Üiecrjten auf einen eigenen

•poftmeifter bafetbft feft^ielt. 6§ fam barüber ju einer tjeftigen Jforre*

fponbenj jwifd)en beiben beteiligten sJJcinifterien. $önig griebriä) 3Bi(*

tjelm I. befahl , feine SInfprüdje unter allen Umftänben burcfßufefeen.

S)er SSortragenbe teilte ben intereffanten 23riefwed)fei hierüber mit,

foroie bie jwifetjen bem preufjifdjen ©eneralbireftorium unb 2Jlinifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten gewecfjfelten ©ctjriften wegen $n=
ftruierung öon ^ommiffarien gur Untertjanblung mit .gmnnotier. S)a

beibe SSetjörben fict) au§ ©rünben it)rer Oieffortoerrjältniffe Weigerten,

eine folrfjc üorjunefjmcn, fo Würbe bie Weitere 23erfjanMung preufjifcrjer*

feit§ fallen gelaffcn, wogegen «Ipannoöer einfeitig Oorging. — S)ie

StusfüIJTungeti Werben in ben gorfdjungen gebrudt Werben.

^>err SBaurat $ofjte biadjte ben in ber öorigen ©itjung be*

gonnenen Vortrag über bie 23augeftf)ict)ie Oon SBarfäjau jum Abfctjhif}.

@r gebaute ber görberung, bie er unb mit ü)m bie borttjin entfanbten

beutfdjen ©eletjrten bei ttiren Arbeiten im SKarfrfjauer Ardjiü, in ben

SBibliotfjefcn, bei ben im testen ^arjrjerjnt entftanbenen Vereinen für

@efd)tct)te unb 311m ©dmtje ber Altertümer , foWie befonberä aucrj

feiten* ber ©eiftlidjfeit erfahren batten, unb gab bem Sßunjc^e 2lu§*

bruef, bafj bie angefniipften tniffenfet, nftlicfjen SSräie^ungen fidj aU
bauernb unb für beibe Steüe nü^lictj eiWeifen mögen.
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3H?imfl rjom 8. Max 1918.

$err Slrdnbrat Dr. 9Jtüfcbetf fpradj in 9lnletmung an bie bon

trjm bearbeitete ^eftfdjrift ^um 100 jätjrigen fetbftänbtgen '33eftct)cn

beS breufjifdjen ßultuSminiftcriumS über bie Anfänge beS sJJUni[teriumö

2lltenftetn unb feine erften 9J}afcnat)men auf betu (Sebicte beS (Jr*

äietjungS« unb UnterricrjtSroefcn big jum 3ar)rc 1819. S)ie 53egrünbung

beS $ultuSminifteriumS als eine fclbftänbige 23et)örbe tjängt eng &ü-

fammen mit ber %organifatton ber oberften 33erroaltung 1817, ju

ber fidj, ganj in Übereinftimmung mit Slttenftein, ^arbenberg ent=

Jdjloffen tjatte, bebor er bie 2)erfaffungSangelegenl)eit rociter betrieb.

S)ie notroenbige (5inr)eit rourbc freilief) burdj bie ÄabinettSorberS bom
3. 9tobember unb 2. Sejember 1817 nietjt erreicht. 2lber bureb, bie

(Ernennung SlltenfteinS pm «ßuttuSmintfter blatte ber (StaatSfan
(
}ler

eine fietjere |)itfe für feine eigenen 5j3(äne gewonnen. Sie neue

9Jttnifterialbet)örbe ertjielt iljren erften <5it} in ber bon ©djlüter er-

bauten alten «ßoft (ÄömQffrafee 6, (Sde ^oftfirafee 1). Sort blieb fic

bi§ 1821, bann mürbe fie naef) bem £>aufe Seidiger (Strafje 19, (Jde
sUtauerftrafje, berlegt, baS bis batnn ber lanbfdmftlidjen «Stänbefaffc

gehört tjatte. 2)ie facrjlic^e Trennung bon bem 9Jtinifterium beS

Innern, gu bem biStjer bie firdjlictjen, Unterrichte unb ÜUebtjinaU

Stngetegentjeiten gehörten, bolljog fid) trotj ber berföntierjen 33er*

ftimmung ©djudmannS letdjt: fie mar bereits am 22. 9tobember be*

enbigt. SSaXb geigten fid) jebocfj fdjroere Mängel in ber ^perfonal=

befebung beS 9JtinifteriumS , bie im £aufe ber nädjften ^atjre über--

rounben toerben mufj. 5Der unerquickliche (Streit jmifeben sJlicolobiuS

unb ©übern roegen ber Ernennung beS letzteren jum ^ftitbirettor 30g
fid) bi§ 1819 tjin; er mürbe fcb/liefjtid) burdj einen (Srlafj StttenfteinS

beenbigt, ber bie SlmtSbefugniffe beiber genau regelte unb für bie

@tefct)äftSfüf)rung im 9Jtinifterium lange geit tjinburd) mafjgcbenb

blieb. Sin neuen ^Beamten traten ein ber ^uftitiariuS ft-rict unb
ber bortragenbe 9tat bon ©etjberoitj, bor allem aber SotjanneS ©dmläc,

ber treue Reifer 2lltenfteinS, Slnfang Sruli 1818 als «Hilfsarbeiter,

18. 9tobember 1818 als ©et). DberregierungSrat unb bortragenber 9tat.

3luf bem ©ebiete beS GüqieljungStüefenS tjatte Slltenftein jtoei

grofje Aufgaben bon feinem Vorgänger übernommen: bie arbeiten

3U einem allgemeinem ©efefee über bie Regelung beS <5d)ultnefenS im
breufjifdjen (Staate unb bie (Srünbung ber Uniberfität 23onn. S)er

einer Äoinmiffion anbertraute ©efefeentrourf lag in ben beroätjrten

^änben ©übernS, ber itjn im 3uti 1819 beenbigte. ®ie ©rünbungS=
gefdjidjte ber Uniberfität 33onn, bie enblid) im Oftober 1818 itjre

Pforten öffnen tonnte, boll^og fidr) in enger SSerquidung mit ben aü*

gemeinen Qftageu ber inneren ^otiti! ^reufeenS. SDiefe 2lbl)ängigfeit

mürbe bertjängniSbolt für bie roeitere gortbilbung beS gefamten Unter*

rictjtS* unb ©rjietjungSroefenS. S)ie 9teuorbnung beS ^inan^mefenS

unb bie ^>erftetlung eines einheitlichen WinifteriumS , baS roaren bie

beiben Probleme, beren Söfung ^arbenberg unb Slltenftein bor ber enb

gültigen ^nangriffnatjme ber S5erfaffungSfrage für notmenbig hielten.
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2)ie befanntc $abinettöorber öom 11. Januar 1819, bie im roefent*

lictjen ein SBert 2lltcnftein§, nidjt .£)arbenberg3 ift, follte jene (Sinfjeit

bringen. 2lber ju jenen beiben Problemen tjatte fid) jeit bem 2Bart=

burgfefte 1817, jeit ben literarifdjen (Streitigfeiten roegen be§ SLum*
mefen§ unb feit bem ©rfctjeirien öon 2lrnbt3 öiertem Seile be§ ,,©eifte§

ber 3eit" ein britteä gefeilt: bie (Sicherung be§ 6r3ier)ung§roefenä

burd) cingreifenbe ^Jiafjrcget öon feiten be§ ©taateä gegen bie £en*
benjen bei neuen $ugenbberoegung, bie nidjt nur öon bem $önig unb
feinen Vertrauten £>erjog $arl öon 9)ted(enburg unb SBittgenftein,

foubern aud) öon ^»arbenberg unb Slltenftein al§ bebenflid) angeferjen

rourbe. 3U i^ren 9)caf5naljmen mürben aufjerbem beibe burd) bie

2lnfd)auung gebrängt, bafj ot>ne fie bie Genehmigung be§ $önig§ 3ur

Ofortfefeung be§ Verfaffungeroerte§ nidjt p erlangen mar. S)ie Sltten*

fteinifdjen ^afjregeln auf bem Gebiete be§ 6r3ier)ung§roefen§ fönnen

nur öerftanben merben au§ biefer 2lbrjängigfeit öon ber VerfaffungS*

frage. SBiber ben Söiüen itjreS Urtjeberä bot bie jmeite $abinett§*

orber öom 11. Januar 1819, bie fiel) an fämtücrje Jpodjfdjulen roanbte

unb al§ 9Ut§füt)rung ber $abinett§orber an 3lltenftein öom 7. Se=

jember 1817 an<$ufel)en ift, ber 3leaftion bie red)ttid)e ©runblage, auf

ber fid) nad) ber (Srmorbung ^o|ebue§ bie einfetjenben Verfolgungen

aufbauten. 21ltenftein§ Söarnung gegen bie 2lu§für)rung ber $arlä*

baber 25ejd)lüffe öom 2. 9toöember 1819 lam ju föät. @§ fonnte ficr;

für irjn tjinfort nur nodj barum tjanbeln, öor ben ©türmen ber

'Jteaftion in ©ingelfäEen ju retten, mag ju retten mar, nidjt aber

einen einheitlichen $lan für ein frjftematifdjeg Vorgehen auf bem
©ebiete be§ Unterridjtäroefeng ju öerfolgen.

£i|un3 rjom 19. Hunt 1918.

SDer Vorfiljenbe ^err (Serjeimrat Dr. Vailleu teilte mit, bafj

|>err ©erjeimrat *ßrof. Dr. feintie erfrantt fei unb beStoegen ben über=

nommenen 9tad)ruf auf dür^ettenj ®. ö. ©ctjmoHer nidjt galten tonne.

£>err ^rofeffor Dr. Ärabbo förad) über 9)larEgraf £)einrid) I.

otme Sanb öon SSranbenburg. Geboren jroifdjen 1261 unb 1267 ai%

jüngfteS ßinb ^Utartgraf 3otjann§ I. au3 beffen jmeiter Sfje mit 3utta

öon ©adjfen, ftanb -gmnrid) beim £obe feine§ Vater§ in ^artem i?inbe§<

alter unb mürbe, aud) nadjbem er Ijerangemadjfen mar, öon feinen

älteren ©tiefbrübern, benen ber ^lacrjfömmling unbequem mar, nidjt

al§ gleichberechtigt berjanbett. (Erft nadjbem Otto IV. im 3ar)re 1291

bie fleine 53tarf Sanb^berg öon 9llbrecfjt bem (Entarteten öon SLtjüringen

erfauft Tratte, mie§ er menigften§ biefe .öeinrict) ju, ber fid) tjier aber

pnäc^ft nic^t gegen bie äBettiner 5ri^nrf) unb ©iefemann p galten

öermodjte, bie itjn 1293 fctjtugen. ©eit aber biefe beiben im ßamöfe
gegen ^önig Slbolf öon s3iaffau bie Waxt ^Jteifjen unb ba% Dfterlanb

öerlorcn fjatten, gelang e§ ^peinrid), in ben unangefochtenen S3efi| ber

9Jlart Sanbeberg 31t fommen; gteidjäeitig mar unb blieb er ütitular=

marfgraf öon SSranbenburg, b. I). fein @rbred)t in feinem ©tamme§=



#
Sifcungöbetict)tc. 15

lonbe mar anerlannt. 33erfucfie, bie .(peinrid) machte, auä feinem

branbenburgifdjen 'DJtarfgrafentitel ba§ 9ted}t jur 2lu§übung furfürft-

üdjer 9icd)te berjuleiten , Brauten ihn nod) 1308 tu ifonftifte mit

feinem mädjtigen Steffen
sDlarfc;raf Sßolbemar, in benen .g)einrid) jebod)

nadjgab, nacfjbcm bie beiben bor ber ÄönigSroabt bon 1314 febari

aneinanber geraten waren.

$m ^aftre 1315 rourbe er nodjmat* in einen $rieg jroifdjen

3l§faniern unb 3öettinern berroidett, bie§mal ebenfo unglüdlid)

tambfenb roie 1293. S)odj bradjte itjm ber 9Jtagbeburger triebe bon
1317 roenigftenä feine SBieberberftellung aU 9JtarEgraf bon Sanb§berg.

|>einric£)§ Jpoffnung, regierenber 9)tarfgraf bon Sranbenburg $u werben,

bat fief) nietjt berhrirflidjt. dr ift bor feinem Steffen SCßolbemar, ber

jroifctjen ir)m unb feinem branbenburgifdjen ßrbanfprud) ftanb, ge<

ftorben, roatjrfcbeintid) am 14. Februar 1318. £mt er aud) bie fieine

^arf ßanbgberg befeffen, fo ift er bodj für bie branbenburgifcfje

(SJefd)id)te tatfäcfjtid), feinem jeitgenöffifcljen 33einamen entfbredjenb, ein

5Rarfgraf otjne ßanb geblieben.

%n ber bem Vortrage folgenben 2)i§fuffion beteiligten fidj bie

•Öerren ©erjeimrat Dr. ©tut}, ^Srofeffor Dr. .£>of meifter unb ©e*

tjeimrat Dr. Saitleu.
©obaun berichtete -iperr ^Jritiatboäent Dr. SSrinlmann über eine

neue Duette für bie (Jntfterjung bon SD. 31. ©turb^aS „Memoire de

l'etat actuel de l'Allemagne" i. $. 1818. ©ctjon bie geitgenoffen

baben t)inter biefer bibtomatiferjen S)enffd)rift be3 3ßerfaffer§ ber «Zeitigen

Slttianä unb S3eirat§ im ruffifdjen Unterridjjteminifterium, bie in ber

©aetje nicfjt unrichtig auf ben botitifdjen (SjblofionSftoff an ben

beutferjen Uniberfitäten unter ber 33unbe3berfaffung aufmertfam madjtc,

getjeime (Sinfftiffe bermutet. S)a§ wirb jefet burd) einen Petersburger

33erid)t be§ 9tegterung§rate ©emier, be§ Unterfjänbterä be§ breufjtfdj*

ruffifd)en .<panbelsbertrag§ bom 19. SDejember 1818, beftätigt. 2)a<

nad) get)t bie Vorlage ber SDenffdjrift auf bem 3lad)ener Äongrefj

mittelbar auf bie Agitation *Utettetnidj§ gegen bie ftubentifdje SBe=

toegung feit bem SBartburgfeft, unmittelbar aber auf Material prüd,
baä ber ehemalige Jenaer Slnatom 3. & Sober, bamalä ßeiter be§

ruffifdjen ©efunbijeitlroefenS, ©turbja jur Verfügung gefteltt tjatte.

Söeber Stteranber I., ber ju gleicher 3eit an ber Grinfütvrung roeft*

eurobäifdjer Unterridjtemetfioben in Stufjlanb arbeitete, nodj ©turbja,

ber fbäter für 2tuff)ebung ber Seibetgenfd)aft unb jum Sobe be§ gfrei*

rjerrn bom ©tein gefdjrieben t)at, roaren bie reaktionären 33erfd)toörer,

für bie fie bie öffentliche ^Meinung in S)eutfd)(anb nad) ber un<

beab fidjtigten Skröffentüdjung ber ©enffefirift Ratten muffte. Snfofern

roirb ba§ Urteil 2iettfd)feö über bie ßpifobe gerechtfertigt.
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